Fogos Kinder e.V.
gemeinnütziger Verein zur Unterstützung der Kinder
auf der kapverdischen Insel Fogo
______________

Tätigkeitsbericht
des Vorstands für 12.8.2012 bis 27.1.2013

Nach der Gründungsversammlung am 12.08.2012, die mit dem Auftrag der Mitgliederversammlung
an den neu gewählten Vorstand endete, alles Nötige für die Eintragung ins Vereinsregister und die
Erlangung der Gemeinnützigkeit in die Wege zu leiten, haben wir mit dem Finanzamt und über den
Notar Jensen und Emmerich mit dem Amtsgericht Kontakt aufgenommen.
Am 12.09.2012 erhielten wir vom Amtsgericht Flensburg die Eintragungs-Mitteilung des Flensburger
Vereinsregisters, in dem wir nun mit der Nummer VR 2646 FL vertreten sind.
Am 18.09.2012 bekamen wir von Finanzamt Flensburg eine Steuernummer zugeteilt und die
Gemeinnützigkeit wurde vorläufig festgestellt. Für Spenden und Mitgliedsbeiträge dürfen
Zuwendungsbestätigungen nach §50 Abs.1 EStDV ausgestellt werden.
Ebenfalls im September wurde bei der Nord-Ostsee-Sparkasse das Vereinskonto 186083093 eröffnet
und von der Deutschen Bundesbank wurde eine Gläubiger-Identifikationsnummer ausgegeben,
wodurch wir autorisiert sind Lastschriften einzureichen. Damit konnte der Verein seine
geschäftlichen Aufgaben beginnen.
Zusätzlich zu den 13 Gründungsmitgliedern traten bis gestern noch Bianca Henningsen, Gorris
Neureither, Holger Jahn, Ursula Gertz und Hildegard Zwingmann dem Verein bei, so dass er nun 18
Mitglieder zählt.
Der Internetauftritt unseres Vereins wurde kontinuierlich erweitert und jedes Vereinsprojekt wird
dort jetzt portraitiert. Ausserdem wurde ein passwortgeschützter Mitgliederbereich eingerichtet, in
dem u.a. Mitgliederliste, Versammlungsprotokolle, Tätigkeitsberichte und Jahresabschlüsse
nachgelesen werden können.
Es wurde ein Flyerentwurf auf unserer website vorgestellt, diskutiert, mehrfach überarbeitet und
schließlich gedruckt. Alle Vereinsmitglieder können sich auf der Mitgliederversammlung am
27.1.2013 so viele Flyer mitnehmen, wie sie voraussichtlich in ihrem Umfeld weitergeben werden. Ein
Vereinslogo wurde bisher noch nicht entworfen.
Im September und Oktober waren Mike Goike und Monika Kienass auf der Insel Fogo, um den

dortigen Aktivitäten des Vereins nachzugehen.
Wir haben in 3 Kindergärten ein Remotivationstrainig zur gesunden Ernährung und zur
Zahnputztechnik durchgeführt und über diese Aktion 90 Kinder erreicht.
Außerdem wurde in 3 Kindergärten das gesamte Präventionsprogramm angeboten: Spiele zur
Mundhygiene und guten Ernährung, individuelle Diagnostik von Mundhygiene und Kariesbefall,
gemeinsame Übungen zur Zahnputztechnik und für alle Kindergärten ein Informationsnachmittag
für die Eltern. Wir haben so 189 Kinder und ihre Eltern erreicht. Außerdem haben wir im
Kindergarten Santo António Stofftiere, Duplosteine und anderes Spielzeug abgegeben, das von den
Kindern begeistert in Empfang genommen wurde.
Der mögliche Ausbau des Sanitäranlagen für den Kindergarten in Santo Antonio wurde konkretisiert
und Mike Goike hat einen Kostenvoranschlag erstellt. Nach einer regen Debatte im Vereinsblog auf
unserer website www.fogos-kinder.de, in der sich nur Zustimmung zeigte, traf der Vorstand die
Entscheidung, das Projekt „Ein Waschraum für Santo António“ durchzuführen. Da Mike Goike noch
einige Wochen vor Ort war, konnte das Projekt direkt umgesetzt werden. Der Fortschritt des
Projekts wurde kontinuierlich im Vereinsblog dokumentiert und am 11.11.2012 schrieb die Leiterin
der OMCV, Maria Antonia, dass der Waschraum fertiggestellt sei und bedankte sich auch im Namen
der Kinder, Eltern und Erzieherinnen auf’s Allerherzlichste.
„Vereinsfußball für Straßenkinder“ wurde als mögliches neues Vereinsprojekt im Vereinsblog und in
persönlichen Gesprächen mit Vereinsmitgliedern vorgestellt. Auch hier gab es nur positive
Kommentare der Mitglieder, so dass sich der Vorstand entschieden hat, mit den Vorarbeiten für
dieses Projekt zu beginnen. Es wurde Kontakt mit einem Fußballtrainer für Jugendmannschaften
aufgenommen, der seine Bereitschaft signalisiert hat, sein know-how auch vor Ort in São Filipe zur
Verfügung zu stellen. Außerdem wurde mit der Suche nach Sponsoren und dem Einwerben von
Spenden beim DFB, lokalen Firmen und Fußballvereinen begonnen und eine Spendenaktion für
Kinderfußballschuhe ins Leben gerufen. Bisher sind Fußbälle und Rucksäcke (DFB) sowie
Trikotsätze und Fußballschuhe (Westerrönfelder SV, Beckedorfer SV, Rosemarie) eingegangen.
Nach einigem Hin und Her ist es gelungen, die portugiesische Fluglinie TAP dazu zu bewegen, uns
einen Rabatt von 50% für die Beförderung von „zusätzlicher Sportausrüstung“ anzubieten. Eine
Tasche von 20 kg kostet nun von Deutschland auf die Kapverden 50,00 Euro.
Für das Projekt „Gesundheitsberatung“, das hauptsächlich von Kinderarzt Gorris Neureither
durchgeführt wird, wurde eine Dokumentationskarte entworfen, die den Eltern oder
Bezugspersonen nach der Untersuchung des Kindes ausgehändigt wird. Sie enthält Diagnose,
ärztliche Ratschläge und ggfls. Empfehlungen zur Weiterbehandlung für das betreffende Kind und
seine Eltern.
Die drei Vorstandsmitglieder stehen in häufigem Kontakt und haben sich im Berichtszeitraum zwei
Mal zu intensiven Gesprächen getroffen.
Flensburg, 27.1.2013
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