
Protokoll der Mitgliederversammlung 
des Naturkindergarten Zauberwald Königsfeld e.V. vom 20.6.2018 

 
 

Ort: Naturkindergarten Zauberwald 
 
Beginn: 20:00 Uhr  
 
Anwesende: 
9 Stimmberechtigte Mitglieder:  Karin Wiedmann, Tatjana Velthuzien, Velislava Gotscheva, Leonie 
Wimmer, Miriam Fleig, Janina Huber, Jörg Schermann, Johannes Zirlik, Eva-Maria Stratmann.  
Gast: Angelika Fobel  
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Erweiterung der Tagesordnung  
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Annahme des Protokolls der Mitgliederversammlung von 2017 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Kassenbericht 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Aussprache der Berichte und Entlastung des Vorstandes 
8. Wahl der Vorstandsmitglieder 
9. Wahl des/r Kassenprüfer/in 
10. Planung Kindergartenjahr 2018/1019 
11. Verschiedenes 
 
Anlagen: 
Bericht der Kassiererin 2017 
Bericht der Kassenprüfer 2017 
Anwesenheitsliste  
 
 
1. Begrüßung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Erweiterung der Tagesordnung  
Die erste Vorsitzende Tatjana Velthuizen Begrüßt die Mitglieder und eröffnet die Sitzung. Sie stellt die 
fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Auf Anfrage wird 
keine Erweiterung der Tagesordnung gestellt. Die Schriftführerin Eva-Maria Stratmann erstellt das 
Protokoll. 
 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird genehmigt, es werden hierzu keine Einwände erhoben.  
 
3. Annahme des Protokolls der Mitgliederversammlung von 2017 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 lieget vor und wird auf Anfrage der Vorsitzenden 
einstimmig angenommen. Auf das Verlesen des Protokolls wird verzichtet. Es bestand für alle 
Mitglieder die Möglichkeit das Protokoll als Download auf der Homepage einzusehen. 
 
4. Bericht des Vorstandes 
Das Kindergartenjahr 2017/2018 neigt sich dem Ende zu, und unsere Mooswichtel konnten wieder 
Neues entdecken, Erfahrungen machen und Erinnerungen sammeln. 
 
 
 



Dank dem Erzieherteam 
Nachdem sich Sebastian auf weite Reise begeben hatte, begann das Kindergartenjahr mit einem 
eingespielten Team aus: Angelika, Jasmin, Patrick und Carmen. Ergänzt durch unsere liebevolle und 
bereits bekannte Anerkennungspraktikantin Valentina, deren Jahr bei uns leider bald zu Ende geht. Sie 
ist unseren Eltern und auch den Mooswichteln sehr ans Herz gewachsen und wir wünschen ihr für ihre 
Zukunft, einen guten Platz in einem schönen Kindergarten. Für Valentina wird im September 2018 
Benedikt, den wir ebenfalls schon kennenlernen durften, starten. Wir freuen uns darauf.  
Es ist unserem Erzieherteam auch in diesem Kindergartenjahr gelungen einen wunderbaren Ort voller 
Abenteuer, Kreativität, Halt, Struktur und Liebe zu schaffen. Mit ihren unterschiedlichen Charakteren, 
Stärken und Interessen brachte sich jeder in den Prozess des Kindergartenalltags auf seine Weise ein. 
In den Ideenreichen und gut durchdachten Wochenplänen steckt viel Arbeit und Kompetenz. Nicht zu 
vergessen die tollen, mit Bildern geschmückten Wochenberichte, die uns zeigen was unsere Kinder so 
alles erleben durften. Dies alles ist nur möglich mit einem Team, dass auch in herausfordernden 
Situationen einen kühlen Kopf behält, einander wertschätzend gegenübertritt und zusammenhält. Wir 
danken euch dafür. Mit solch einem Team starten wir gern ins nächste Jahr! 
 
Dank dem Vorstandsteam 
Das Erzieherteam, der Elternbeirat und das Vorstandsteam trafen sich zu monatlichen Besprechungen. 
Hinzu kamen, meist im Anschluss an die Austauschabende, regelmäßige Vorstandssitzungen.  
So wie das Erzieherteam ist auch unser Vorstandsteam mittlerweile miteinander vertraut und 
eingearbeitet. So ergänzen wir uns sowohl ehrenamtlich, als auch privat ganz gut. Es macht Spaß in 
diesem Team Projekte zu planen und Feste zu organisieren. Trotz all der Zeit die wir in den Zauberwald 
investieren, haben wir neben der Arbeit auch immer Spaß miteinander. Ich danke euch für das 
freiwillige Engagement und euren Rückhalt bei allen gemeinsamen Aktionen und Themen. Ihr seid 
klasse! 
Neu in diesem Kindergartenjahr war, dass das zuvor von Taisia organisierte QM, nun zurück zum 
Vorstand ging. Es gehört nun zur Position des Schriftführers. Für das QM finden jährlich sowohl interne 
Audits mit Eva, den Erziehern und teilweise anderen Vorstandsmitglieder, als auch ein externes Audit 
bei dem zwei Damen von der „Stiftung Lernen Fördern Arbeiten“ anwesend sind, statt.  Wir können 
mit Stolz berichten, dass unsere Erzieher und Wir laut Audit Bericht eine hervorragende Arbeit leisten 
und es auch in diesem Jahr nur geringfügige Abweichungen gab.  
Aktuell nimmt das Thema Datenschutz und Datensicherung viel Raum ein, über weitere Details werdet 
ihr natürlich zeitnah informiert. 
 
Größere Projekte des Vereines 
Das erste Projekt in diesem Kindergartenjahr war der Aufbau des neuen Tipi Zeltes, welches uns die 
Gemeinde Königsfeld nachträglich finanziert hatte. Gefeiert wurde das ganze sowohl im Anschluss an 
den Aufbau, als auch im großen Rahmen bei unserer 10 Jahres Feier im April. Im Frühjahr kamen wir 
nach intensivem Austausch mit den Verantwortlichen nicht um die Baumfällarbeiten, an einigen der 
geliebten Plätze der Kinder, herum. Dabei wurde auch der Weg zum Buchenplatz komplett mit Reisig 
versperrt. Dank unserer engagierten Elternschaft ist es uns gelungen den Weg an einem einzigen Tag 
wieder frei zu räumen. Gleichzeitig haben wir gemeinsam den neuen „Wunderplatz“ entdeckt. Der uns 
zeigt, dass alles was zunächst schwierig erscheint auch etwas Schönes mit sich bringen kann. 
 
Dank an die Elternschaft 
Wir haben momentan eine Elternschaft voller Fähigkeiten, die sie dem Verein zur Verfügung stellen. 
Es scheint beinahe jeder Bereich des Vereinswesens durch Fachleute abgedeckt zu sein, vom Kochen 
und Verpacken der Marmelade, über die Hausmeistertätigkeiten, zum Gartenbau, IT, bis hin zu 
kreativen und dekorativen Spezialisten. Und diese Liste ist nicht abschließend. Ihr seid einfach spitze, 
helft und unterstützt den Verein mit eurem Einsatz und schafft damit die besten Voraussetzungen für 
einen reibungslosen Ablauf im Kindergarten.  
Bei der 10 Jahres Feier im Zauberwald wurde besonders deutlich was wir alle gemeinsam auf die Beine 
stellen können. Der Zusammenhalt und die tolle Atmosphäre die unser Kindergarten ausstrahlt war 



selbst auswärtigen Besuchern des Festes aufgefallen. Dank euch allen ein rundum gelungener Tag! 
Unser Dank gilt aber nicht nur der 10 Jahres-Feier, sondern auch eurem Einsatz bei Aktionstagen, 
Märkten und Verkaufsständen, Fahrtdiensten zu Ausflügen, Wasserdiensten und sonstiger 
Unterstützung. Ihr seid spitze! 
Und vielen lieben Dank an unseren tollen Elternbeirat. Für eure Einfälle, eure Ideen und eure 
Unterstützung im Team. 
 
Kinderzahlen 
Momentan haben wir 20 Kinder im Wald. 5 Wichtelinos werden uns im August verlassen und dürfen 
sich auf einen neuen spannenden Lebensabschnitt in der Schule freuen. Am 13. Juli (Ausweichtermin 
20.07.) findet bei in diesem Jahr hoffentlich besserem Wetter, unser alljährliches Sommerfest, mit Tipi-
Übernachtung statt.  Ab Ende August werden dann zeitversetzt 5 neue Mosswichtel starten. Der 
Zauberwald wird damit voraussichtlich auch in diesem Jahr bis im Frühjahr mit 20 Kindern komplett 
sein. Darunter Kinder aus Königsfeld, umliegenden Gemeinden und Geschwisterkinder. Für das 
Kindergartenjahr 2019/2020 liegen schon Anmeldungen vor, so dass der Zauberwald nach jetzigem 
Stand auch in den nächsten Jahren gut besucht sein wird. 
 
Gemeindearbeit 
Das Königsfelder Gemeinschaftsleben wurde aktiv von uns mitgestaltet. So waren wir 2017 sowohl 
beim Weihnachtsmarkt, also auch beim Naturparkmarkt vertreten. Unser Osterverkauf auf dem 
Königsfelder Wochenmarkt findet ebenfalls in jedem Jahr Anklang. Des Weiteren war unser 
Kindergarten aktiv beim Kinderferienprogramm und wird auch in den kommenden Sommerferien ein 
attraktives Programm anbieten. Unsere 10-Jahres-Feier war ein buntes Angebot für groß und klein und 
die ganze Gemeinde war dazu eingeladen mit uns zu feiern.  So nahm Herr Link das Angebot gerne an 
eine Ansprache zu halten und einige Gemeinderatsmitglieder besuchten uns. 
 
Abschluss 
Ich bin dankbar dafür einen Ort wie diesen für uns und unsere Kinder erleben und mitgestalten zu 
dürfen. Dankbar dafür ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und jeden Tag die Freude in den Augen 
unserer Mooswichtel zu sehen, wenn sie auf ihre kleinen Freunde treffen. Lasst uns miteinander so 
sein wie unsere Kinder: offen, für die anderen Menschen um uns herum und tolerant und neugierig 
der Verschiedenheit gegenüber. 
 
Bericht über die Personalsituation im Kindergarten 
Das neue Kindergartenjahr fing im August 2017 so gut an wie es im Juli davor beendet wurde. Das 
ErzieherInnenTeam blieb fast konstant: 
Angelika ist jetzt fast 3 Jahre bei uns und hat mittlerweile Routine in Ihren (Leitungs-)aufgaben 
entwickelt. Sie ist nach wie vor mit großer Begeisterung dabei. Sie arbeitet 30h pro Woche, Vertrag 
unbefristet. 
Jasmin ist seit Oktober 2016 dabei, jetzt also 1 3/4tel Jahre und ist mittlerweile fester Bestandteil des 
Teams. Sie arbeitet 18h pro Woche auch ihr Vertrag ist unbefristet. 
Patrick ist seit gut 2 Jahren dabei mit 17h pro Woche und unbefristetem Vertrag. War es auch immer 
mal wieder etwas unsicher ob er uns noch länger erhalten bleibt so hat er uns mittlerweile auch für’s 
kommende Kindergartenjahr zugesagt. 
Carmen ist nach wie vor mit 10h pro Woche im Team. Im Wald nur an einem Tag der Woche arbeitet 
sie viel im Hintergrund für den Kindergarten (Abschiedsalben, Artikel, etc….). Carmen macht zur Zeit 
eine 2jährige Fortbildung zur Erziehungs- und Entwicklungsberaterin. 
Valentina hat Ihr Anerkennungspraktikum zur Erzieherin bei uns in diesem Jahr abgeleistet. Eher still 
und zurückhaltend in ihrer Art kam sie bei den Kindern, und hier besonders bei den Kleinsten sehr gut 
an. Ihre Zeit im Zauberwald ist mit Ablauf des Kindergartenjahres zu Ende, da wir mit Erziehern voll 
besetzt sind besteht keine Möglichkeit sie weiter zu beschäftigen. Wir wünschen Ihr für Ihre berufliche 
Zukunft alles Gute! 



Auch im nächsten Kindergartenjahr wird uns wieder ein Anerkennungspraktikant unterstützen. Mit 
Benedikt Klein haben wir da einen sehr vielversprechenden jungen Mann gefunden, den die meisten 
ja auch schon kennen, weil er mal ein Praktikum hier abgeleistet hat. Er freut sich schon sehr auf das 
Jahr im Zauberwald. 
Insgesamt haben wir damit weiterhin ein sehr gutes, starkes Team. In Gesprächen mit unseren 
Mitarbeitern wird immer wieder deutlich, dass sie alle sehr gut miteinander auskommen, auftretende 
Differenzen gut miteinander klären können und sich im Team und bei der Arbeit wohl fühlen. Das ist 
uns wichtig und sicherlich auch für uns und unsere Kinder erlebbar. Wir sind auf jeden Fall sehr froh 
dass wir ein eingespieltes, stabiles Team haben. 
 
5. Kassenbericht 
 
Jahresergebnis und Kostenübersicht 
Das Jahr 2017 konnte wieder positiv abgeschlossen werden mit einem Gewinn von 315,95 €. 
Die Betriebskosten des Kindergartens beliefen sich auf 113.769 €, davon 103.237€ für Personalkosten. 
Im Vereinsbereich haben wir 5.346 € ausgegeben, u.a. für die Vereinsverwaltung, die Lohnabrechnung, 
Werbekosten und Geschenke. Einnahmen hatten wir u.a. aus den Zuschüssen von der Gemeinde 
Königsfeld (Betriebskosten + Verwaltung), aus den Kindergartenbeiträgen (Zweckbetrieb) und 
Mitgliedsbeiträgen (Verein), und aus sonstigen Einnahmen wie Veranstaltungen, Spenden, einem 
Überschuss beim Kindergartenvesper und geringfügig aus Zinserträgen. 
 
Endstand Konten und Kassen 
Wir haben 2 Girokonten, bei Sparkasse und Volksbank und ein Tagesgeldkonto sowie 2 Kassen – die 
Vereinskasse und die des Erzieherteams. 
Beim Girokonto der Sparkasse lagen zum Jahresabschluss   6.533,86 € 
beim Tagesgeldkonto Sparkasse  5.500,00 € 
auf der Volksbank  7.095,75 € 
in der Vereinskasse waren   46,96 € 
und in der Kasse der Erzieherinnen   84,20 € 
 
Zuschüsse und Rückzahlung Gemeinde 
Von der Gemeinde haben wir Zuschüsse in Höhe von 1.300 € für die Verwaltung und 110.369,00 € für 
den Zweckbetrieb sowie einen einmaligen Investitionszuschuss für das Tipi in Höhe von 3.400 EUR 
bekommen. Da wir in 2017 nicht alles gebraucht hatten, müssten wir einen Teil der Zuschüsse in Höhe 
von 3.869 € zurückzahlen. 
 
Spenden und Mitgliedsbeiträge, Einnahmen Feste, Projekte 
Im September 2017 haben wir unser altes Tipi durch ein neues tolles Tipi ersetzen dürfen. 
Die Kosten für das Tipi beliefen sich auf 1.600,34 EUR und die Stangen auf 1.804,04 EUR. 
Hierfür hat uns die Gemeinde kurzfristig mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.400 EUR 
unterstützt. 
2017 haben wir 339,92 € an Geldspenden erhalten. Weiterhin haben wir wieder viele Sachspenden 
erhalten, die nirgendwo aufgeführt sind, weil sie „im Stillen“ gemacht wurden. 
Allen Spendern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 
 
Beim Kindergartenvesper hatten wir 2017 einen Überschuss in Höhe von 1.779 €. 
Hierzu möchten wir im Anschluss an den Kassenbericht noch einen Antrag stellen. 
Durch unsere Teilnahme an den verschiedenen Märkten hatten wir Einnahmen in Höhe von 1.968,75 
Euro (Ostermarkt: 332,50 €, Naturparkmarkt 698,15 € und Weihnachtsmarkt 938,10 €). Man sieht: 
der Einsatz lohnt sich! Vielen Dank an alle fleißigen Helfer! Ab dem Weihnachtsmarkt 2017 wurde 
beschlossen jeweils 10 % der Einnahmen aus den Märken zu Seite zu nehmen und als zweckgebundene 
Rücklage für Anschaffungen wie ein neues Tipi zu verbuchen. Jetzt haben wir zum Jahresende eine 
Rücklage in Höhe von 135 EUR. 



 
Unsere Mitgliedsbeiträge lagen insgesamt bei 965 €. Vielen Dank auch an alle passiven Mitglieder für 
die finanzielle Unterstützung! 
 
Aus unseren Einnahmen im Verein haben wir überwiegend die Vereinsarbeit finanziert. Unter anderem 
wurden in Form der Ehrenamtspauschale für die Vorstandsarbeit insgesamt (2.880 €) ausgegeben. 
Außerdem haben wir das Theater-Projekt (807,00 €) finanziert. Auch hatten wir Ausgaben für Rechts- 
und Beratungskosten (1.082,90 €) sowie für unsere Internetseite (99,10 €). 
 
Zum guten Schluss möchte ich mich an dieser Stelle bei Euch allen für Euer Vertrauen bedanken! 
 
Antrag:  
Der Vorstand stellt den Antrag, den Überschuss aus der Vesperkasse in die Vereinskasse zu 
übernehmen. Aus der Vereinskasse wird unter anderem die Ehrenamtspauschale bezahlt. 
 
Die fünf Mitglieder (der Vorstand enthält sich) stimmt dem Antrag einstimmig zu.  
 
6. Bericht der Kassenprüfer 
Die Prüfung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2017 und die Prüfung des Vereins 
Naturkindergarten Zauberwald Königsfeld e.V. wurde von den durch die Mitgliederversammlung im 
Juni 2017 beauftragten Vereinsmitgliedern Leonie Wimmer und Miriam Fleig am 13.06.2018 im 
Robert-Koch-Stasse, St. Georgen i. Schw. in Stichproben geprüft. Auskünfte gaben bereitwillig die 
Kassenführende Janina Iluber und die 1. Vorsitzende Tatjana Velthuizen. 
 
Anlagevermögen 
Das Anlagevermögen des Vereins beträgt aktuell 0,- Euro und wurde durch eine Bestandsaufnahme 
zum Jahresende nachgewiesen. Der Nachweis stimmt mit dem Anlagespiegel und den Konten der 
Buchführung überein. 
Die Betriebsmittelrücklagen des Vereins belaufen sich auf 14.210,18 Euro. 
 
Umlaufvermögen 
Kasse / Bank 
Die Kasse wurde aufgenommen und ergab einen Barbestand von 46,96 Euro, der mit der Buchführung 
übereinstimmt. Die Barbelege wurden vollständig geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
Der Verein unterhält folgende Giro- und Sparkonten: 
Kreissparkasse Villingen (Konto-Nr. 151016386), Guthaben (29.12.2017): 5.500,00 Euro. 
Volksbank Villingen-Schwenningen (Konto-Nr: 23.4044.00), Guthaben (30.12.2017): 7.095,75 Euro. 
Die Salden stimmen mit der Buchführung überein. Die Belege wurden in Stichproben geprüft. Es 
ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Forderungen und Verbindlichkeiten 
Der Verein hat keine Forderungen und Verbindlichkeiten. 
 
Einnahmen 
Die Einnahmen wurden in Stichproben geprüft. Die Feststellungen ergaben, dass die Einnahmen des 
Vereins vollständig in die Buchführung des Vereins eingeflossen und auch unter steuerlichen 
Gesichtspunkten ordnungsgemäß verbucht wurden. 
 
Mitgliedsbeiträge 
Die Prüfung der Mitgliedsbeiträge erfolgte anhand der Mitgliederliste vom 30.04.2018 in Stichproben, 
es wurde geprüft ob die Mitgliedsbeiträge ordnungsgemäß entrichtet wurden. Es ergaben sich keine 
Beanstandungen. 
 



Ausgaben 
Die Ausgaben wurden in Stichproben geprüft. Die Ausgaben erfolgten nach dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und entsprechend dem satzungsmäßig festgelegten Verwendungszweck. 
 
Jahresbericht 
Der Jahresbericht des Vorstands gibt die Situation des Vereins mit den daraus resultierenden 
finanziellen Auswirkungen zutreffend wieder. 
 
Anregung 
Sie Buchführung ist aus Sicht der Kassenprüferinnen sehr gut und bedarf keinerlei Verbesserung. 
 
Entlastung 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach dem Ergebnis der pflichtgemäßen Prüfung 
den Vorschriften der Vereinssatzung sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften, 
Wir danken dem Vorstand, insbesondere Janina Huber für die sorgfältige, übersichtliche und gut 
nachvollziehbare Buchführung. 
Wir empfehlen der Mitgliederversammlung, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. 
 
7. Aussprache der Berichte und Entlastung des Vorstandes 
Eine Aussprache der Berichte wird nicht erwünscht und erfolgt nicht.  
Einstimmig erfolgt die Empfehlung der Kassenprüferinnen von der Mitgliederversammlung die 
Entlastung des Gesamtvorstandes. 
 
8. Wahl der Vorstandsmitglieder 
 

➢ 1. Vorsitzende: Tatjana Velthuzien stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung 
✓ Tatjana Velthuzien wird einstimmig zur 1. Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
➢ 2. Vorsitzende: Karin Wiedmann stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung 

✓ Karin Wiedmann wird einstimmig zur 2. Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an. 
 

➢ Kassiererin: Janina Huber stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung 
✓ Janina Huber wird einstimmig zur Kassiererin gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
➢ Schriftführerin: Eva-Maria Stratmann stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung 

✓ Eva-Maria Stratmann wird einstimmig zur Kassiererin gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
Das Vorstandsteam bleibt für das kommende Jahr dasselbe mit derselben Aufgabenverteilung. 
Es wird jedoch darauf verwiesen, dass es im kommenden Jahr ein neuer Vorstand gewählt werden 
muss. Es darf sich jeder angesprochen fühlen, ob er sich eine Aufgabe im Vorstandsteam vorstellen 
kann. 
 
9. Wahl des/r Kassenprüfer/in 
Miriam Fleig erklärt sich auf Anfrage bereit sich für ein weiteres Jahr als Kassenprüferin bereitzustellen. 
Des Weiteren stellt sich Jörg Schermann zur Wahl. Leonie Wimmer stellt sich nicht mehr zur Wahl. 
 

Wahl der Kassenprüfer/in 
➢ Miriam Fleig wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an 
➢ Jörg Schermann wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.  

 
10. Planung Kindergartenjahr 2018/2019 
Velislava Gotscheva merkt an, dass sie als berufstätige und alleinerziehende Mutter 40 Schließtage im 
Kindergartenjahr sehr viel findet. Es stellt sie vor Probleme, ihren Sohn an den Schließtagen betreuen 



zu lassen, da sie nicht so viel Urlaub nehmen kann. Frau Gotscheva wird über die Möglichkeit einer 
Tagesmutter informiert. Im vergangenen Jahr haben die Erzieher an zwei Tagen eine mögliche 
Betreuung einer Kleingruppe angeboten. Dies wurde jedoch nicht angenommen.  
 
11. Verschiedenes 
Tatjana bedankt sich über die gute Zusammenarbeit im Team. 
 


