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 Kath. Kindertageseinrichtung St. Ludgerus 
 

Heggenkamp 25, 46514 Schermbeck, Tel.: (02853) 2527 
 

Verein der Freunde 

der Kindertageseinrichtung St. Ludgerus e.V. 
 
 
Im Februar 2005 hat der damalige Elternrat beschlossen, die Idee der Gründung eines 
Fördervereins für den Kindergarten nochmals zu überdenken. 
 
So wurden wir uns schnell einig, dass es Sinn machen würde einen solchen Verein mög-
lichst bald zu gründen. 
 
In einer gesonderten Sitzung trafen wir uns um einen Satzungsentwurf zu erarbeiten. 
Nachdem dieser Entwurf dann schnell zu einer ausgearbeiteten und vorlagereifen Satzung 
wurde, konnte im Februar die Gründungsversammlung stattfinden. Die nötigen Formalien 
zur Gründung eines Vereins wurden eingehalten und alle Interessenten eingeladen. 
 
Nun kann man sich fragen, warum braucht der Kindergarten einen Förderverein? 
 
Der Staat zieht sich mehr und mehr aus seiner finanziellen Verantwortung im Erziehungs-
bereich zurück. Hier kann und sollte ein Förderverein Abhilfe schaffen. Die Ziele des Ver-
eins sollten natürlich immer so formuliert sein dort zu helfen, wo eben keine staatlichen 
Mittel mehr zur Verfügung stehen.  
 
Doch die Möglichkeiten eines Vereins gehen über die reine finanzielle Unterstützung weit 
hinaus. Ein paar Beispiele aus der praktischen Arbeit zeigen wie wichtig ein Förderverein 
sein kann:  

• Sämtliche Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge und Spenden von Nichtmitgliedern) an 
einen (gemeinnützigen) Förderverein sind steuerlich absetzbar. Dies gilt auch für 
Sachspenden. Denkbar ist auch, an Firmen, Sponsoren etc. heranzutreten. Über 
die Verwendung der Finanzen entscheidet alleine der Verein gemäß seiner Sat-
zung. Eine staatliche Kontrolle ist weitestgehend ausgeschlossen.  

• Der Verein kann ein Diskussions- und Meinungsforum für alle an der Kita 
Interessierten (Eltern, Lehrer, Erzieher, Ehemalige usw.) sein. Oftmals können mit 
intelligenten Ansätzen Probleme bewältigt werden, deren Lösung unerreichbar 
schien. Hier ist es die Menge der Mitstreiter, die entscheidend ist.  

• Ein Verein kann als eigenständige Körperschaft als Arbeitgeber fungieren. Eine Ein-
stellung von Honorarkräften für bestimmte Aufgaben ist problemlos möglich.  

• Auch eine Fortbildung der Mitglieder ist denkbar. Der Verein kann Kurse zu 
verschiedenen Themen organisieren, oder Führungen zu interessanten Ausstellun-
gen anbieten.  

• Die Vereinsmitglieder können praktische Hilfe bei der Organisation und Durchfüh-
rung von Festen u.ä. leisten und damit die Arbeit der Erzieher unterstützen, die so-
mit mehr Zeit mit Ihren eigentlichen Aufgaben verbringen können.  

• Ein Verein ist das ideale Organ, Ehemalige an ihre alte „Wirkungsstätte" zu binden. 
Das vielfältige Spektrum der späteren Berufswahl bietet unzählige Ansatzpunkte 
der konkreten Hilfe. Es ist eine Art „Erfahrungs-Pool" denkbar. Viele Ehemalige sind 
sicherlich gerne bereit, an regelmäßigen Ehemaligentreffen teilzunehmen.  
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Wir wollen also mit dem Verein da ansetzen, wo die normal staatliche Förderung unserer 
Kinder aufhört. Die Mittel für die Betreuung unserer Kinder werden immer weiter zusam-
men gestrichen. Gleichzeitig steigt aber die Anforderung an die Arbeit der Erzieherinnen 
im Kindergarten. Bildungsvereinbarung, Schulfähigkeitsprofil, Dokumentation, Qualitäts-
management, alles Dinge mit denen sich die Erzieherinnen tagtäglich intensiv beschäfti-
gen müssen. 
  
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden benötigen die Mitarbeiter in der Einrichtung 
aber auch das entsprechende Rüstzeug. Ein guter Handwerker ist ohne gutes und ent-
sprechendes Werkzeug nur halb so gut. Wir wollen und können als Förderverein hier mit-
helfen um dem Personal und der Einrichtung bei entsprechendem Bedarf zu helfen.  
 
Dort wo die stattlichen Mittel nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können, kann dies 
der Förderverein tun. 
 
Doch der Verein braucht natürlich auch Geld um einspringen zu können.  
Daher sind wir auf Ihre Spende und Mitgliedschaft angewiesen.  
 
Werden Sie Mitglied im Verein der Freunde der Kindertageseinrichtung St. Ludgerus e.V. 
 
Unterstützen Sie uns mit Ihrem Mitgliedsbeitrag von nur 12,00 € im Jahr oder aber mit ei-
ner einmaligen Spende. Gerne stellen wir Ihnen eine entsprechende Spendenquittung 
aus. 
 
Antragsformulare zur Mitgliedschaft liegen im Kindergarten aus und sind der Zeitung bei-
gefügt.  
 
Wenn Sie uns eine Spende zukommen lassen möchten, so können Sie gerne mit dem  
 
1.Vorsitzenden Herrn Jörg Schmitz,  
dem 2. Vorsitzenden Herrn Werner Schäfer,  
der Schriftführerin Jasmin Fellerhoff  oder aber  
der Kassiererin Frau Daniela Abelt Kontakt aufnehmen. 
 
Helfen Sie uns und Sie helfen auch Ihrem Kind. Werden Sie Mitglied.         
   
Jörg Schmitz 
1.Vorsitzender des Vereins der Freunde der Kita St. Ludgerus e.V.    


