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Das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie stellte uns alle vor 

vielfältige Herausforderungen.  

Der Kindergarten „Sprachkiste“ leistete Großartiges in der 

Erstellung von Hygienekonzepten, der alternativen 

Kommunikation mit Familien und natürlich der frühkindlichen 

Bildung und Betreuung, auch in Notsituationen.  

Der Förderverein „Kita Sprachkiste“ e.V. versuchte soweit möglich zu unterstützen. Leider mussten jedoch 

aufgrund der Kontaktbeschränkungen viele für das Jahr 2020 geplanten Höhepunkte ausfallen, wie 

beispielsweise die Teilnahme am Damenviertelfest sowie die geplanten Jahresfeste des Kindergartens. 

So konnten wir uns als Förderverein zumeist nur aus der Ferne engagieren. Dennoch wurden einige Ziele 

umgesetzt, die vor allem mit einer erweiterten Ausstattung und Verschönerung des Kindergartens 

einhergehen.  

  

 

Doppelt Gutes tun, das ist seit Februar 2020 ganz einfach. 

Gemeinsam mit der KiGa-Leitung und der Mutter eines 

betreuten Kindes entstand die Idee, eine nachhaltige Form 

von Schmutzwäschebeuteln anzubieten. Die sogenannten 

Wetbags sind Taschen, die innen beschichtet sind und somit 

auch mit nassen Kleidungsstücken befüllt werden können. 

Sie sind waschbar und somit über Jahre verwendbar. Da im 

Kindergarten-Alltag öfters nasse Ärmel, bekleckerte Pullover 

oder matschige Hosen anfallen, stellen die Wetbags eine 

echte und nützliche Alternative zu sonst verwendeten Plastik-

Tüten dar. Die Wetbags werden für uns genäht.  

Sie sind gegen eine Spende zu bekommen, die zu Dreiviertel 

an den Förderverein und zu einem Viertel an die Näherin für 

Materialkosten und Aufwandsentschädigung geht. 

 

Nachhaltig und schick: Mit 

„Wetbags“ den Förderverein 

unterstützen 



 

 

Unglaublich begeistert und gerührt waren wir von den 

vielen Spenden, die uns für den Krippenwagen des 

Bereiches der unter Dreijährigen erreichten. Vor allem die 

Familien der betreuten Kinder ermöglichten es, dass auch 

die Kleinsten nun deutlich mobiler sind und den Stadtteil 

erkunden können. Denn die Wege im Damenviertel sind 

manchmal sehr lang und vor allem sehr steil. Mit dem 

Krippenwagen erweitert sich nun der Radius für Ausflüge 

in die Natur, zu tollen Spielplätzen oder für das spontane 

Erkunden der Umgebung. Werden die Kinder müde, hat 

man das Taxi gleich dabei. Wir sagen auch im Namen der 

Kinder: Danke für fast 1.500€ Spenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Schöner wohnen“ in der „Sprachkiste“ – drinnen und draußen 

Bereits 2019 wurde unser Förderantrag im Rahmen des Bürgerhaushaltes der Stadt Jena gestellt 

und genehmigt. Damit sollten im Jahr 2020 unter Einbringung von Eigenmitteln des Fördervereins 

mehrere Außensitzmöbel angeschafft werden. Nachdem der Bürgerhaushalt bestätigt war, konnten 

diese bestellt werden. Im Frühjahr 2020 war es dann soweit. Pünktlich mit den ersten frühlingshaften 

Temperaturen konnten jeweils zwei Sitzgruppen für die Krippenkinder und für die größeren Kinder 

aufgestellt werden. Die Holztische und –bänke laden zum Picknicken, Malen, Spielen und Verweilen 

ein.  

Auch gegen Jahresende ließ sich noch ein Projekt realisieren: Die Wandgestaltung im Bereich der 

unter Dreijährigen. Mit Mitteln des Fördervereins wurde eine lokale Künstlerin engagiert, die im 

Schlafbereich sowie in der Bücherecke verträumte Wandbilder schuf. Die zarten Farben und 

geschwungenen Formen unterstützen eine ruhige, ausgeglichene Atmosphäre. 

 

Der Förderverein erhielt einen Freistellungsbescheid für die Gemeinnützigkeit für die nächsten 3 

Jahre. Wir hoffen, 2021 wieder mit vollem Einsatz und in Präsenz unterstützen zu können. 


