
Rechenschaftsbericht für den Zeitraum 2021/ 2022 des Schul- und 

Freizeitvereins „Malchower Grashüpfer e.V.“ 

 

Der derzeitige Vorstand hatte mit 15 Mitglieder*innen, seine Arbeit nach der Wahl am 

23.09.2020 aufgenommen. Am 29.09.2021 wurde eine planmäßige Mitgliederversammlung 

durchgeführt. 

Dieser Rechenschaftsbericht ist über den Zeitraum vom 29.09.2021 bis heute Mittwoch, dem 

28.09.2022. 

Ende September letzten Jahres haben wir an der „Lichtenberger Woche der Generationen“ 

teilgenommen, welcher am 02.10.2021 endete. An diesem Tag fand ebenfalls die „11. Lange 

Nacht der Familien“ statt, welche sehr gut besucht war und unsere Angebote sehr gelobt 

wurden. 

Am 22.10.2021 wurde von Herrn Binder die alljährige Arbeitsschutzbelehrung für unsere 

Mitarbeiter*innen durchgeführt und auch die Nachbelehrungen für nicht anwesenden 

Mitarbeiter*innen. Vielen Dank dafür an Herrn Binder. Es wurde auch die Überprüfung aller 

ortsveränderlichen Geräte vorbereitet, welche dann Anfang 2022 durch die Firma Riebe 

vorgenommen wurde. 

Für eine bessere Erkennbarkeit unserer Mitarbeiter*innen der Knirpsenfarm haben wir 

Arbeitswesten mit einem Vereinslogo angeschafft. 

Durch die aktuellen Bauarbeiten (Bau der neuen Turnhalle) ist der Platz für unsere Schafe und 

Ziegen stark eingegrenzt. Umso schwieriger ist es, unsere Tiere satt zu bekommen, was nur 

mit einer erhöhten Ausgabe für Futtermittel möglich war. Einen großen Anteil an der 

erfolgreichen Meisterung dieser schwierigen Situation, haben die Mitarbeiter*innen der 

Knirpsenfarm. Vor allem die leitenden und motivierenden Tierpflegerinnen Frau Bier und Frau 

Brembach.  Bei beiden möchte ich mich für dieses Engagement recht herzlich bedanken. 

Im April 2022 haben wir wieder unseren alljährlichen Schafschurtag durchgeführt. Durch die 

Baumaßnahmen konnte er jedoch nur in einem kleinen Rahmen stattfinden.  

Aktuell hat unserer Verein 17 Sponsoren und Unterstützer, hierbei hat die „Stiftung Menschen 

für Tiere“ weiterhin die Schirmherrschaft inne. Im Juni 2022 haben wir ein Sponsorentreffen 

organisiert, um unsere Arbeit vor Ort präsentieren zu können. Ohne unsere Sponsoren, 

Unterstützer, Vereinsmitglieder und allen anderen Helfern, wäre die Arbeit des Schulvereines 

nicht möglich. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken und hoffe auch für die Zukunft 

diese Unterstützung für unseren Vereine nutzen zu können.  

In diesem Berichtszeitraum, wurden von Herrn Aulich 3 „Grashüpfer - Infos“ organisiert und 

gestaltet. Vielen Dank an Herrn Aulich. 

Ebenfalls im Juni 2022 haben wir eine Evaluation durchgeführt. Es wurden fast 500 

Fragebögen verteilt. Ziel der Umfrage war es, die Arbeit im Verein zu verbessern und 

optimieren. Die Auswertung ergab ein überwiegend positives Feedback unserer geleisteten 

Arbeit.  

Ich möchte mich noch einmal bei allen Mitarbeitern, Sponsoren, Unterstützern, Mitgliedern des 

Vereines und auch bei den Mitgliedern des Vorstandes bedanken. Ohne Euch würde es diesen 

Verein nicht geben. 

 
Thomas Hertel 
Vorstandsvorsitzender 


