
1

Newsletter der KiNder im Kiez gmbh       

  2009

herzlich willKommeN

zur ersten Ausgabe der Kiezmotte. Die Kinder im Kiez GmbH feiert in diesem Jahr ihr 5jähriges 
Bestehen. Unsere Tochtergesellschaft, Orte für Kinder GmbH, wird im kommenden Jahr sogar 20 
Jahre jung. Wir sind mit insgesamt 40 Kitas mittlerweile der größte freie Träger von Kindertages-
stätten in Berlin. Rund um die 17 Häuser der Kinder im Kiez GmbH geschieht selbstverständlich 
einiges, das unsere Mitarbeiter und die Eltern der Kinder betrifft. Ein handlicher Newsletter er-
scheint uns als beste Möglichkeit, Sie regelmäßig darüber zu informieren. Die Kiezmotte erscheint 
drei Mal im Jahr und soll natürlich mehr als nur trocken berichten. Wir würden uns deshalb 
freuen, wenn Sie beim Lesen ebensoviel Spaß haben wie wir beim Erstellen des Newsletters. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Die erste Kiezmotte erscheint zudem pünktlich 
zu neuen Kitajahr. Deswegen nochmals ein herzliches Willkommen allen Eltern, Kindern und 
selbstverständlich auch Erzieherinnen - und besonders jenen unter ihnen, die wir neu in einer 
unserer Einrichtungen begrüßen dürfen. Michael SadowSki, GeSchäftSführer

Übrigens – für alle Nichtberliner: die »kleene Motte«, zu hochdeutsch »Knirps«, ist so typisch berlinerisch 
wie der »Kiez«. Das passt, fanden wir.



 

KiNder im Kiez ist  
qualifiziert

Die Kinder im Kiez GmbH ist zertifiziert. Wir haben 
mit Erfolg am »Paritätischen Qualitätsforum Kita« 
(PQF-Kita) teilgenommen. Das Projekt wurde vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin initiiert und 
hatte zum Ziel, Träger von Kindertagesstätten bei der 
Entwicklung eines Qualitätsmanagement-Systems zu 
unterstützen. In einem zweieinhalbjährigen Prozess 
haben wir uns in Arbeitsgruppen intensiv mit Fragen 
zur Qualitätsentwicklung in unseren Kitas auseinan-
dergesetzt. Als Ergebnis haben wir im Mai 2009 ein 
Qualitätsmanagement-Handbuch fertig gestellt. Darin 
sind Zielstellungen und Richtlinien unserer Arbeit ver-
bindlich dokumentiert. Es dient unseren Mitarbeitern, 
aber auch Eltern und Kooperationspartnern, als Orien-
tierungshilfe auf  dem Weg zu einer kontinuierlichen 
Qualitätsverbesserung. Ein Exemplar des Handbuchs 
liegt in jeder Kita aus und kann bei Interesse eingese-
hen werden. Guido witzel, QM-beauftr aGter

 

ihre meiNuNg zählt

uns erreichen immer wieder lesenswerte briefe 
und Mails von eltern. Sie sagen uns ihre Mei-
nung und äußern auch mal kritik. wir möchten 
Sie ermutigen, an dieser Stelle ihr herz auszu-
schütten. Schreiben Sie uns. ob lob oder tadel: 
beides ist willkommen. 

Auszug aus einem Elternbrief, der vor einigen Wochen 
die Leitung der Kita Afrikanische Straße erreichte: 
»...Ein ganz besonderes Lob geht an die Erziehe-
rinnen, die unsere beiden Kinder betreut haben – Re-
nate, Petra, Jane und vor allem Katrin, die mit ihren 
Integrationskindern Wunder wirkt. Davon profitieren 
alle Kinder. Sie erkennt immer genau, wozu jedes Kind 
fähig ist, und lässt es bis an seine Grenzen gehen, 
damit es diese weiter hinausschieben kann. So kann 
bald jedes Kind mehr, als es vorher konnte...« 
aManda cr ain und Martin bartelheiM

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

 Kita zaubersteiN
             
 Mit uns begann es: Zauberstein war die  
allererste Kita der Kinder im Kiez GmbH. Als wir vor 
fünf  Jahren in die freie Trägerschaft übergingen, gab 
es unser Haus allerdings schon ein wenig länger. In 
diesem Jahr feiern wir das 10jährige Bestehen. Wir 
sind also eine moderne und zugleich etablierte Ein-
richtung in einem schönen Kiez. Französisch Buchholz 
liegt im Norden Berlins. Das gibt uns viel Gelegenheit, 
mit unseren Kindern auch kurze Ausflüge in das grüne 
Umland zu unternehmen. 
Unser Tag beginnt um sechs Uhr und endet um 17.30 
Uhr. Beim gemeinsamen Frühstück um acht Uhr, das 
wir selber zubereiten, sind (fast) alle 104 Kinder und 
die 17 Erzieher versammelt. Anschließend geht es 
dann in fünf  altersgemischten Gruppen in den ver-
spielten Kitalltag. Zusätzlich zu der Arbeit in der  
Altersmischung fördern wir unsere Babygruppe und 
die Vorschulkinder durch spezielle Angebote. Für alle 
Eltern im Kiez, die bei uns reinschnuppern möchten, 
bieten wir ein Mal im Monat eine Krabbelstunde, bei 
der wir gerne Rede und Antwort stehen und die einzel-
nen Gruppen vorstellen. Schauen Sie bei uns rein. Wir 
freuen uns darauf. k atja nerlich, kitaleiterin



Gebäude gebildet haben, konnten wir nun einbringen 
und diese Millionenförderung somit erst ermöglichen. 
Wir sind mit 170.000 Euro an der Sanierung der Außen-
hüllen der Kitas beteiligt und werden mit Sicherheit 
eine weitere sechsstellige Summe in den kommenden 
Jahren für die Innenarbeiten aufbringen. Auch für das 
»U3« Programm haben wir eine Zusage über 66.000 
Euro im Falle der Förderung abgegeben.
Das ist aber noch nicht alles. Im kommenden Herbst, 
also kurz nach erscheinen der Kiezmotte, stellen 
wir weitere Anträge und hoffen natürlich, hier auch 
wieder von einer Förderung profitieren zu können. 
Nachdem wir im Vorfeld der Förderung bereits rund 
800.000 Euro in die Sanierung investiert haben, sollen 
in den kommenden Jahren noch weitere unserer Kitas 
in den Genuss einer Förderung und damit auch einer 
nachhaltigen Modernisierung kommen. 
Alles in allem tolle Nachrichten, aber auch ein rie-
siger Kraftakt für die Erzieherinnen und Erzieher  
dieser Kitas, der uns in den nächsten zwei, drei Jahren 
beschäftigen wird. Deshalb bitte ich Sie schon heute 
um Ihr Verständnis, weil es trotz aller Planungen 
auch zu kurzfristigen Störungen des täglichen Ablaufs  
kommen könnte. 
chriStian hubert, bereichSleiter

endlich eingetroffen: erste förderzusagen in 
Millionenhöhe für die Modernisierung mehrerer  
kindertagesstätten. 

Kaum zu glauben, aber doch wahr. Unsere Bemü-
hungen haben sich gelohnt. Nachdem ein großer Teil 
der Kitas in den Jahren vor der Übertragung buchstäb-
lich dem Verfall preisgegeben war, haben wir zunächst 
mit viel Eigeninitiative und vorhandenen Mitteln  
saniert und renoviert. Nun geht es weiter. 
Im Rahmen des Umwelt-Entlastungs-Programms II 
sind die Kitas Bärenkinder, Heidekampweg und Phan-
tasialand in die Förderung gekommen und werden mit 
neuen Fenstern, einem neuen Dach und einer neuen 
Fassade versehen. Die Kitas Afrikanische Straße und 
Wolkenreise werden mit den Mitteln des »Konjunktur 
II« Paketes vollständig saniert und durch die Kopplung 
dieser Förderung mit dem »UEP II« Programm kön-
nen wir nun auch die Kita Heidekampweg zusätzlich 
innen umfassend sanieren. Darüber hinaus laufen 
noch zwei Anträge im Rahmen des »U3« Programms 
zum Krippenausbau für die Kitas Wolkenreise und 
Französische Straße. Hier erwarten wir in den nächs-
ten Wochen eine Antwort. 
Auch die Kinder im Kiez GmbH ist mit erheblichen 
Mitteln an den Investitionen beteiligt. Vorraussetzung 
für eine Förderung durch das »UEP II« Programm ist 
nämlich ein Eigenanteil von mindestens zehn Pro-
zent an der Gesamtsumme. Hier zahlt sich die zu-
kunfts-orientierte Haushaltpolitik unseres Trägers aus. 
Rückstellungen, die wir für Modernisierungen unserer  

Fassadenstudie
Kita Phantasialand,
R&S Planung

wir iNvestiereN uNd 
wir moderNisiereN



uNd zum schluss Noch 
das, was uNs gefällt:

Medientipps, vorgestellt von Mitarbeiter/innen 
unserer kitas, heute: eine buchempfehlung aus 
der kita rheinsberger Straße:
Held der Geschichte ist eine kleine Maus. In dem 
Wald, in dem sie zuhause ist, leben leider auch viele 
Tiere, die sie fressen wollen und vor denen sie sich na-
türlich fürchtet. Da greift sie kurzerhand zu einer List 
und erfindet einen Freund, den sie so beschreibt, dass 
alle anderen Tiere vor ihm Reißaus nehmen. Jedem 
fürchterlichen Tier, das sie fressen möchte, droht sie 
mit ihrem großen und noch fürchterlicherem Freund 
Grüffelo. Obwohl es den Grüffelo doch gar nicht gibt. 
Oder etwa doch?
Das Buch ist in lustigen, einprägsamen Reimen ge-
schrieben und ausdrucksstark illustriert. Es erzählt die 
Geschichte dieser kleinen Maus, die zeigt, dass man 
mit Mut und List gefährliche Situationen meistern und 
seine Feinde überlisten kann. Unsere Kinder sind von 
diesem Buch begeistert. Es regt die Fantasie an und es 
macht Spaß, dieses Buch vorzulesen. Daher möchten 
wir es empfehlen.

der Grüffelo von Axel Scheffler und Julia Donald-
son, erschienen im Beltz Verlag, ISBN 3407792913, 
empfohlen von Sabine riedel (foto) und bärbel 

SenS, kita rheinSberGer Str aSSe

helfeN sie uNs 
träume zu erfülleN

In den ersten sechs Monaten diesen Jahres erhielten 
wir eine Vielzahl privater Sach- und Geldspenden für 
alle Kitas. Der Gesamtwert beträgt über 5175 Euro! 
Ein Großteil davon wurde zweckgebunden an die  
eigene Kita gespendet, wie zum Beispiel für das Gar-
tenprojekt in der Kita »Französische Straße«. Die Kita 
in der Hubertusstraße durfte sich über einen neuen 
Laufpfad freuen, den die Berliner Tischlerei Dumong 
GmbH gespendet und aufgebaut hat. 

herzlichen dank an alle Spenderinnen und 
Spender, die unsere arbeit bisher unterstützt 
haben. Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, die Rah-
menbedingungen in den Kitas weiter zu verbessern. 
Mit den Spenden  für den »Kulturtopf« (über 880 Euro) 
haben Sie Kindern aus mittellosen Familien ermögli-
cht, an gemeinsamen Ausflügen teilzunehmen. Dazu 
kamen Drittmittel für Baumaßnahmen in Höhe von 
insgesamt 4,3 Millionen Euro, die wir zusätzlich aus 
öffentlichen Programmen akquiriert haben und die 
nun in den nächsten zwei Jahren verbaut werden.

helfen Sie uns auch weiterhin, träume zu erfül-
len! kinder im kiez Gmbh, Spendenkonto 66, 
bank für Sozialwirtschaft, blz 100 205 00
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Spende zügig an-
kommt und wir alle Ausgaben sorgfältig prüfen. Wei-
tere Informationen über unsere Spendenprojekte 
finden Sie im Internet unter www.-kinder-im-kiez.de, 
oder rufen Sie uns an, Telefon: 030-2007 8521.
daMir Steko, fundr aiSinG

wir alle Kita Afrikanische Straße 28, 13351 Berlin, 
Kita Wolkenreise Ahrenshooper Straße 1-3, 13051 
Berlin, Kita Zauberstein Cunistraße 34, 13127 Berlin, 
Kita Bärenkinder Erieseering 33 - 35, 10319 Berlin, 
Kita Französische Straße 16, 10117 Berlin, Kita Heide-
kampweg 103-105, 12437 Berlin, Kita Kiezspatzen Hu-
bertusstr. 5, 10365 Berlin, Kita Kreuzgraben 13, 13156 
Berlin, Kita Phantasialand Paul-Junius-Str. 52-54, 
10369 Berlin, Kita Sonnenkäfer Ötztaler Str. 6, 13187 
Berlin, Kita Petitweg 20, 13127 Berlin, Kita Rheins-
berger Str. 34/35, 10435 Berlin, Kita Lichtenzwerge 
Ribbecker Straße 22, 10315 Berlin, Kita Rudower Str. 
45, 12524 Berlin, Kita Seestr. 90, 13347 Berlin, Kita 
Kinderträume Karl-Vesper-Str. 11, 10369 Berlin
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