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TOP 1   Begrüßung/ Anwesenheit/ Protokoll 

Jens begrüßt, Jörg vertretend, die anwesenden Mitglieder:  Matthias, Detlef, Peter Seidelt, Kerstin, 

Eckhard, Detlev, Frank und Evelin. Unsere Anwärterin auf die Clubmitgliedschaft  Michaela Vogt ist 

wegen Erkrankung entschuldigt und wird auch in der Mai-Sitzung wegen ihres Urlaubs nicht dabei 

sein können. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt 

TOP 2 Kontenübergabe 

Dass sämtliche juristischen Schritte, Eintragung in das Amtsregister usw. abgeschlossen sind, muss 

Jens bedauerlicherweise korrigieren. Wegen eine geringfügigen textlichen Veränderung in der neuen 

Satzung des Fördervereins, gäbe es hier leider noch keine Vollzugsmeldung  (e.V statt E.V. für 

eingetragener Verein, in der alten Satzung groß und somit falsch geschrieben, in der neuen Satzung 

klein). Der verantwortliche Rechtspfleger trat in seiner Verwaltungs- und Kontrollkompetenz ihm als 

Clubvertreter gegenüber allmächtig auf, in keiner Weise kooperativ. Demzufolge akzeptiere er nicht 

unsere neue Satzung. Sie wurde kostenpflichtig abgewiesen, berichtet Jens, sodass Jens wegen der 

Geringfügigkeit dieses Formfehlers wieder einen Termin holen und erneut Gebühren bezahlen 

müsse. Er überlege diesbezüglich Beschwerde einzulegen.  

Auch Peter Seidelt berichtete, dass die ersehnte schnellstmögliche Übergabe der Konten von Thomas 

Müller auf ihn, verbunden mit den notwendigen Unterschriftenhinterlegungen  bei der VR-Bank, 

auch hier durch  „behördliche Ausbremsungen“ immer noch nicht erfolgen konnte. Auf den 

vorgegebenen Termin zur Unterschriftsleistung, von Seiten der Bank, müsse acht Wochen gewartet 

werden. Thomas versucht gegenüber der Bank entsprechenden Einfluss zu nehmen, um zu 
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verkürzen. Die Terminsuche gestaltet sich aber generell schwer, da Peter auch nur an einem Freitag, 

dienstlich bedingt, in Schwerin weilt. Somit sind Informationen an die Clubmitglieder zu den 

Kontenbewegungen, offene Einzahlungen, bzw. offene Bestände usw. immer noch nicht möglich.  

Über die noch offene Spendenquittung vom Kinderschutzbund (Kerstin) und die Spendenquittungen 

von der Diakonie (Jörg) muss im Mai berichtet werden. 

TOP 3 Internetauftritt 

Detlef unterbreitet den Mitgliedern einen Bildvorschlag eines Internetauftrittes für den KIWANIS – 

Club Schwerin. Nach intensiver Recherche verschiedenster Internetseiten, bekannter wie 

unbekannter KIWANIS – Clubs, konnte er den Mitgliedern einen allerersten Blick auf unsere 

eventuelle eigene Seite gönnen. Für die Gestaltung der Seite und das Eintragen unserer sämtlichen 

Daten, Dateien und Bilder habe er die Zusage eines erfahrenen „Machers“. Der Kostenaufwand dafür 

würde hier bei ca. 700 € liegen. Mitglieder wussten zu berichten, dass derartige Kosten auch viel 

höher liegen und eigene kostengünstige Vorschläge, wie deren Aktivitäten dazu sich seit Jahren im 

Sande verlaufen haben. Er gelte allerdings zu klären, ob diese Kosten vom Förderkonto beglichen 

werden können. Peter Seidelt wird Thomas Müller dazu befragen. Es wurde einstimmig beschlossen, 

diese Finanzierungskosten zu tragen, um diesbezüglich endlich wieder einmal ein Ziel mit einem 

vielleicht richtigen Ergebnis vor  Augen zu haben. Weiter wurde eine Arbeitsgruppe (AG) gebildet: 

Detlef steht der Gruppe vor, unterstützt wird er vor Kerstin und Detlev. Diese AG wird mit dem 

Gestalter unseres Internetauftritts  intensiv zusammenarbeiten. Sie haben bezüglich der Gestaltung 

freie Hand (keine „vielen Köche“). Detlef erklärt sich bereit, nach dem Einpflegen aller Daten, bzw. 

nach Fertigstellung, die regelmäßige Pflege unserer Seiten zu übernehmen, immer natürlich mit 

Unterstützung der AG. 

TOP 4 Sommerfest 2017 

Kerstin berichtet: Andree Kuchenbecker wird seine Technik für Pasternack zur Verfügung stellen. Er 

wird an dem Abend auch moderieren (Tombola usw.). Für seine DJ-Arbeit bekommt er 350 €. 

Kuchenbecker möchte kein Ehrenmitglied werden. Er möchte gern richtiges Mitglied unseres Clubs  

werden und würde gern ab September an den Sitzungen teilnehmen.  

Detlev hat die Eintrittskarten mitgebracht. Sie werden von Evelin ausgegeben. Am Sitzungstag sind 

bereits 100 Karten an die Mitglieder vergeben worden. JENS WEIST DRINGEN DARAUF HIN: DIE 

KARTEN DIE JA SOWIESO AN FREUNDE USW. VERGEBEN WERDEN, NAMENTLICH FESTZUHALTEN. 

SOMIT BLEIBT DAS FEST EINE PRIVATE VERANSTALTUNG, WENN WIR DEN NAMENTLICHEN 

NACHWEIS DAZU HABEN: DIE GEMA SITZT UNS SONST WEGEN DER MUSIK IM GNICK.                  

Detlev hat ebenfalls ein Plakat zum Fest erstellt. Es kann heruntergeladen werden oder auch in 

bestimmter gewünschter Größe bei Detlev abgeholt werden.  

Die geplante Begehung der Schleifmühle mit vorgeschlagenen Mitgliedern, ist nicht zustande 

gekommen. Sie wird erneut angestrebt nach terminlicher Absprache von Matthias mit Peter Schmidt. 

Matthias stimmt sich danach noch mit  Frank ab. Alle Weiteren werden über den Termin der Drei 

informiert, um sich, wenn es zeitlich passt, anzuschließen. Bestenfalls müssen die, die nicht können 

allein das Objekt besichtigen. 

FRANK WIRD GEBETEN EINE BESTANDSAUFNAHME DER RESTE AUS 2016 ZU MACHEN. Wir  suchen 

z.B. Restflyer „10 Jahre KIWANIS“.  



T o m b o l a p r e i s e  b i t t e  b i s  M a i  b e n e n  n e n    !!!!!!!!!!!!! 

Ruhende Mitglieder, wie die Mitglieder, die nicht häufig an den Sitzungen teilnehmen können, 
geben bitte an den Vorstand eine Info, ob und wie sie unterstützend für das Sommerfest zur 
Verfügung stehen. 

 

Top 5  Sonstiges 

Busreise nach Bad Segeberg: Es fehlt immer noch die Rückmeldung von Thomas zu den 

gesponserten Veranstaltungskarten. Peter Seidelt müsse sowieso Kontakt aufnehmen und wird 

Thomas dazu befragen. 

Kino für Kinder: Der Kontakt zur Museumspädagogin Frau Baumgart  durch Evelin, per E-Mail vom 

23. 3. blieb von Seiten der Pädagogin unbeantwortet. Frau Baumgart  hat bereits eine Übersicht zu 

den Schulen der Stadt in der besonders  bedürftiger Kinder für das damalige Museumsprojekt 

aufgeführt sind. Wir hoffen weiter auf diese Übersicht, um einladen zu können. Evelin wird 

„drängeln“ natürlich höflich noch einmal anfragen. 

Projektvorschläge für die zukünftige Arbeit von KIWANIS: Detlef hatte Kontakt zur 

Ehrenamtsstiftung aufgenommen und von dort den „Schweriner Jugendring e.V.“ genannt 

bekommen. Er schlägt vor, die Verantwortliche Frau Dorfmann einmal zu uns einzuladen. Das könne 

aber erst im Herbst, sprich September geschehen, weil die nächsten Sitzungen ihren Schwerpunkt 

auf dem Sommerfest haben. Vielleicht besucht ja Frau Dorfmann unser Sommerfest und hat schon 

einen ersten Eindruck. 

Kinderschutzbund: Kerstin berichtete über  die Einweihung des Toberaumes, für den der Club gute 

finanzielle Unterstützung geleistet hat. Gesamtkosten des Raumes belaufen sich auf 12.000 €. Dörte 

Graner bedankte sich in einem Presseauftritt  für die vielen Spenden.  

Divisionssitzung am 25.3.2017: Der Club war nicht in dieser Sitzung vertreten. 

 

Geburtstagskinder:  Am 13. 4. hat Peter Seidelt und am 25. 4. hat Frank Ehrich Geburtstag.  

Herzlichen Glückwunsch von allen Mitgliedern. 

 


