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Projekt 5 
Evang. Kindergarten 

 
Wir haben 

die Herausforderung 
angenommen! 

 
Seit dem 1. September 2006 bieten wir in 
unserem Kindergarten 20 Kindern einen 
Ganztagesplatz an. Zwischen 7:00 und  
16:00 Uhr können Eltern die Betreuungszei-
ten individuell nutzen. 
Die Ganztageskinder besuchen vormittags 
 

 

              Zur Zeit schlafen die Kinder in einem Gruppenraum. 
 
 

ihre Gruppen und essen um 12:30 Uhr zu 
Mittag. Um 13:00 Uhr gehen die Kinder 
zum Ruhen oder Schlafen in einen separa-
ten Raum.  
 

Wir müssen umbauen! 
 

Im zweiten Stock unseres Kindergartenge-
bäudes, in einer ehemaligen Hausmeister-
wohnung, entstehen zusätzliche Räume für 
die Ganztagsbetreuung. 
 

Eine professionelle Küche, zwei Essräume 
und ein Schlafraum werden in Zu-
kunft den „normalen“ Kindergartenbe-
trieb entlasten. 
 

Obwohl die Ganztagsbetreuung poli-
tisch gewollt und gesellschaftlich 
notwendig ist, wird der Umbau weder 
von der Landeskirche noch durch 
staatliche Gelder unterstützt. Wir ver-
trauen auf die Hilfe Vieler. In den ver-
gangenen Monaten haben uns schon 
viele Eltern unserer Kindergartenkin-
der und Gemeindemitglieder viele 
Stunden ehrenamtlich geholfen. 

So wird die Renovierung der Wände und 
Böden komplett in „Eigenleistung“ erbracht. 
Allen ein herzliches Dankeschön! 
 

Ausgaben von mindestens 

15.000 € 
 
Trotzdem müssen noch Ausgaben von min-
destens 15.000 € finanziert werden. 
 

Zum Beispiel: 
- Fluchttreppe ins Freie 
- Sicherung des Treppenhauses 
- Einbau von Sicherheitsverglasung 

- neue Heizkörper in den 
Räumen 
- Einrichtung der Küche 
und Räume 
 

Wir vertrauen auch bei die-
sem Projekt auf die Hilfe 
vieler Spenderinnen und 
Spender. Wir werden auch 
darauf bauen, dass unsere 
Stadt, in Kenntnis des gro-
ßen Engagements, das un-
sere Kirchengemeinde für 
Eisenberg immer zeigt, uns 
großzügig unterstützt. Aber 
wir brauchen auch die Hilfe 
vieler Privatpersonen und 

Firmen aus Eisenberg. 
 

Unser Presbyterium hat deshalb beschlos-
sen die Jahressammlung 2007 neben den 
Projekten Weltmission, Diakonie und GAW 
unserem Kindergarten und der notwendigen 
Erweiterung zu widmen. 
 

Wir bitten auch Sie 
um eine Spende! 
(Informationen und Bankverbindung 

auf der Nebenseite) 
 

   In diesem Raum werden die Kinder schlafen. 

 


