
Weil Kinder unsere Zukunft sind 
Förderverein gegründet: KiTa Adenbüttel bekommt finanzielle Unterstützung 

 
Gespannte Vorfreude liegt in der Luft. Der Reihe nach heben die zehn Gründungsmitglieder die 

Hände. Einstimmig wird die Satzung beschlossen – und damit die Gründung des Fördervereins KiTa 

“Kleine Strolche” Adenbüttel.  
Bereits vor einem knappen Jahr entstand die Idee einen Förderverein für die Adenbüttler 

Kindertagesstätte (KiTa) zu gründen. Seitdem wurden Vorbereitungen getroffen und die Satzung 

ausgearbeitet, sodass zur Gründungsversammlung am Montag, 08. Juni, alles bereit war. Aus der 

Versammlung ging der einstimmig gewählte Vorstand hervor, gebildet durch Laura Alberts (1. 

Vorsitzende), Katharina Hoffmann (2. Vorsitzende), Daniela Jaap (Kassenwartin) und Natascha Göbel 

(Schriftführerin).  

Der Zeitpunkt für die Gründung hätte nicht besser sein können, denn Wochen zuvor wurde ein 

Großteil der Außenanlage der KiTa durch einen Gutachter beanstandet. Dies hatte das sofortige 

Entfernen einiger Objekte zur Folge. Weitere zeigen erhebliche Mängel, die ausgebessert werden 

müssen.  

 
Die Wünsche der Kita-Leitung und Erzieher sind groß, die Kassen der Gemeinde reicht für Einiges, 

aber natürlich nicht Alles. So äußerte die KiTa-Leitung den Wunsch nach einer naturnahen 

Klettermöglichkeit für den Nachwuchs und kindgerechten Sitzgelegenheiten im Außenbereich. Aber 

auch intelligenter Stauraum, der von den Kindern interaktiv genutzt werden könne würde benötigt. 

Und genau hier kann der Förderverein helfen. In dessen Satzung ist verankert, dass der 

gemeinnützige Verein dort eintrete, wo Träger, Gemeinde und Land nicht mehr helfen können.  Die 

Fördermittel werden zur Anschaffung von Spielgeräten oder Spiel- und Bastelbedarf verwendet. 

„Außerdem wollen wir bei der Durchführung von Projekten oder Unternehmungen unterstützen.“, führt 

Laura Alberts aus. „Dabei soll allen Kindern die Teilnahme an den Aktivitäten ermöglicht werden – 

unabhängig vom Elternhaus, sozialem Stand oder Herkunft, denn Bildung ist für alle da.“ 

Weiter sieht sich der Verein als eine Plattform für Eltern, Großeltern und für andere Verwandte und 

Interessierte, die sich in unterschiedlicher Form an der Unterstützung der Kinder und der Kita 

Adenbüttel beteiligen möchten. „Damit soll aktive Familienpolitik hier im Kleinen durch jeden machbar 

werden.“, erläutert Natascha Göbel. 

 
Im nächsten Schritt müssen nun Mitglieder geworben und der Verein bekannt gemacht werden. „Nur 

gemeinsam können wir Großes für unsere Kinder und unsere Gemeinde schaffen.“, erklärt Katharina 

Hoffmann. 
Eine Beitrittserklärung findet sich als Auslage in der KiTa oder im Internet unter http://www.kita-

adenbuettel.de/. 
Natürlich kann der Förderverein auch durch eine Spende unterstützt werden. Da der Verein 

gemeinnützig anerkannt wurde, sind alle Spenden und Beträge steuerlich absetzbar. 
„Jeder Euro hilft. Auch mit kleinen Beiträgen können wir etwas bewegen.“, bekundet Kassenwartin 

Daniela Jaap. „Für die Zukunft unserer Kinder.“ 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne persönlich an den Vorstand oder per E-Mail an  fv-kita-

adenbuettel@web.de 



 

Der neu gewählte Vorstand hält das Logo: o.l. Laura Alberts (1. Vorsitzende), o.r. Katharina Hoffmann 

(2. Vorsitzende), u.l. Daniela Jaap (Kassenführerin), u.r. Natascha Göbel (Schriftführerin) 


