
 

 

 

  

 
FÖRDERVEREIN KITA 

„SPRACHKISTE“ E.V. 

  
 

Tätigkeitsbericht 2019 
 

Im Jahr 2019 unterstützte der Förderverein die Kita 

„Sprachkiste“ auf vielfältige Weise.  

Zunächst standen jedoch abschließende Formalitäten des 

Vereinswesens im Vordergrund. Denn nach der Vereinsgründung im letzten Quartal 2018 waren 

noch einige Schritte notwendig. So wurden 2019 beispielsweise die Vereinsbeiträge festgelegt, ein 

Konto eröffnet, eine E-Mail-Adresse erstellt und schließlich die Eintragung im Vereinsregister 

vorgenommen. Während also im Jahr 2018 noch keine Vereinstätigkeiten stattfanden, so konnte 

der Förderverein nun im Jahr 2019 richtig aktiv werden. 

 

  

 

 

 

Ein wesentlicher Höhepunkt war dann die Eröffnungsfeier der Kita „Sprachkiste“ am 10.Mai 2019. 

Hierbei waren wir als Förderverein mit einem Informationsstand präsent und aktiv beteiligt. An 

diesem Tag konnten erste Spendeneinnahmen erzielt werden.  

 

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Fördervereins wurden ein Logo und eine Informationsbroschüre 

gestaltet. Die Druckkosten wurden durch die Spende einer in der Kita betreuten Familie 

übernommen. Der Flyer kann nun in der Kita „Sprachkiste“ ausgelegt und bei Veranstaltungen im 

Stadtteil an Interessierte verteilt werden. 

 

 



 

 

Im Laufe des Jahres konnten weitere Mitglieder und Spenden gewonnen werden. Die Spenden 

wurden insbesondere für die weitere Ausstattung der Kita „Sprachkiste“ aufgewendet. 

Spendenziele waren unter anderem ein Krippenwagen, sowie die weitere Außengestaltung des 

Kita-Gartens.  

Außerdem wurde ein Förderantrag im Rahmen des Bürgerhaushaltes der Stadt Jena gestellt. 

Damit sollen im Jahr 2020 unter Einbringung von Eigenmitteln des Fördervereins mehrere 

Außensitzmöbel angeschafft werden. Der Antrag wurde von der Stadt Jena bereits genehmigt.  

Für die weitere Verschönerung des Kita-Gartens übernahm der Fördervereins-Vorstand eine 

Baumpatenschaft. Diese wurde aus den Beiträgen und zusätzlichen Spenden der 

Vorstandsmitglieder finanziert. 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Förderverein unterstützte die Kita „Sprachkiste“ auch inhaltlich.  

In Absprache mit der Kita-Leitung schrieben wir eine Bewerbung für das Projekt 

„Forscherfüchse“ der Hans-Riegel-Stiftung. Durch diese Projektförderung werden 

Kindertageseinrichtungen mit materieller Aufwertung und Qualifizierung des Personals zu 

Leuchttürmen der frühkindlichen MINT-Bildung entwickelt. Die Kita „Sprachkiste“ schaffte es im 

Bewerbungsverfahren unter die 20 Finalisten. Im November erfolgte eine feierliche 

Preisverleihung in Fulda. Hierbei waren die Kita-Leitung und ein Vorstandsmitglied präsent. 

Wenngleich sie nicht zu den fünf Gewinnern gehörte, so konnte sich die Kita „Sprachkiste“ 

dennoch über ein Preisgeld und eine feierliche Würdigung freuen. 

Vorstandssitzungen erfolgten im Januar, April, Juli und November. Am 27.November wurde das 

Vereinsjahr bei der Mitgliederversammlung reflektiert. Alle konnten stolz auf die erreichten 

Schritte zurückblicken. Wir freuen uns auf das Jahr 2020, wofür bereits wieder viele Aktivitäten 

geplant und Ideen vorhanden sind. 

 


