
Projektbeschreibung „Unsere Villa“ 
Es war einmal ein Kinderkasten ... so könnte später einmal die Geschichte begonnen haben. 
Nicht, dass es sich um ein Märchen handelt, von dem hier berichtet wird, sondern inzwischen 
ist vieles davon schon Realität geworden. Vielmehr ein spannender Roman, auch ein bisschen 
Krimi, in dem nicht nur das ganz normale Leben erzählt wird; also auch ein interessantes 
Sachbuch. Im Mittelpunkt des Geschehens finden wir vor allem ganz viele glückliche Kinder, 
zufriedene und engagierte Eltern, motivierte Erzieherinnen. Es fehlen allerdings die Statisten, 
denn in dieser Geschichte haben alle eine wichtige Rolle, auch wenn sie nur ganz kurz, selten 
oder wenig in Erscheinung treten. Für den schnellen Leser gibt es eine Zusammenfassung auf 
der nächsten Seite. 
 

 

Für den schnellen Leser 
 
Die Elterninitiative Kinder-K-A-STE-N e.V. bietet seit 1993 in der Landeshauptstadt 
Magdeburg eine Kinderbetreuungseinrichtung an. Der Verein unterhält neben einer 
Kindertagesstätte auf Grundlage des Kinderförderungsgesetzes eine weitere besondere 
Betreuungseinrichtung, in der Kinder von 0 bis 14 Jahren jeden Tag des Jahres von 0 bis 
24:Uhr durch pädagogisch qualifiziertes Personal betreut werden können. Mit dieser als 
„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ bezeichneten Einrichtung besteht eine bedarfsorientierte 
Ergänzung der „üblichen Öffnungszeiten“ entsprechend der Bedürfnisse der Eltern und 
Kinder. Für die Eltern sind diese familienfreundlichen Öffnungszeiten somit eine wesentliche 
Voraussetzung, Erwerbstätigkeit und Kinder nebeneinander und miteinander zu vereinbaren. 
Eine sich permanent fortentwickelnde pädagogische Grundkonzeption wird trotz der 
Flexibilität in der Betreuung nicht vernachlässigt. Gerade hat die Einrichtung als erste in 
Sachsen-Anhalt das Zertifikat „Gesunde Kita“ erhalten, nun ist der „bewegte Kindergarten“ 
im Fokus, insbesondere wegen des bevorstehenden Umzuges. Damit fördert der Kinder-K-A-
STE-N durch vielfältige und umfassende Angebote die aus dem gesamten Stadtgebiet sowie 
auch Umlandgemeinden stammenden Kinder. Bereits praktizierte Ansätze für Generationen 
übergreifende Aktivitäten im lokalen Bereich um die Einrichtung werden nach dem Umzug 
von der Innsbrucker Str. in die neue Liegenschaft in der Wiener Str. ausgebaut. Die „Villa“ 
schafft die Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Ausbau der Angebotspalette des 
Vereins. Als ein weiter Ansatz wird insofern das Familienförderungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt gesehen. Da Wirtschaftlichkeitsaspekte trotz eindeutig sozial geprägter 
Zielsetzungen nicht vernachlässigt werden dürfen, muss die Gesamtfinanzierung des 
Projektes langfristig gesichert sein. Das Kinderförderungsgesetz kann insofern nur die Basis 



schaffen. Eigenleistungen engagierter Eltern sind eine weitere Stütze. Natürlich sind Spenden 
jederzeit willkommen, aber belastbarer sind langfristig angelegte Kooperationen mit 
Wirtschaftsunternehmen. So war das besondere Angebot des Kinder-K-A-STE-N Grundlage 
für die Kooperation mit der Magdeburger Softwarefirma ICUBIC. Nachdem der Kinder-K-A-
STE-N mehreren Eltern der Firma eine flexible Arbeitszeit im Interesse des Arbeitgebers 
gewährleisten konnte, entwickelte sich daraus ein Kooperationsvorhaben, durch das ein Teil 
der Personalkosten der Rund-um-die-Uhr-Betreuung abgedeckt wird. Im Ergebnis konnte 
sogar ein festes Arbeitsverhältnis mit einer Erzieherin, die in einer früheren 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Kinder-K-A-STE-N tätig war; begründet werden. Um die 
bisherige Kontinuität des Betreuungsangebotes zu gewährleisten, entwickelt der Kinder-K-A-
STE-N sein Betreuungsangebot unter Berücksichtigung der ggf. veränderten 
Rahmenbedingungen kontinuierlich weiter. Nachfragen aus anderen Bundesländern 
bestätigen, dass dieser konzeptionelle und strukturelle Ansatz einer überschaubaren 
Einrichtung einen realisierbarer und grundsätzlich übertragbaren Weg eröffnet. Im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten soll die gekaufte Villa in der Wiener Str. sich zu einem ganz 
besonderen Kinder-K-A-STE-N entwickeln, einem Anziehungspunkt für Kinder, Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern - der bisherige Erfolg in der Innsbrucker Str. beflügelt diese 
Erwartung. 

Die Idee 
 
Manche Menschen sehen Dinge und fragen : Warum? Ich träume Dinge und frage: Warum 
eigentlich nicht?  
John F. Kennedy 
 
 
Auf der Tagesordnung der Vorstandssitzung waren wie fast immer die Weiterentwicklung der 
pädagischen Konzeption, Anträge auf Aufnahme in den Verein und der akute 
Betreuungsbedarf sowie die Zukunft der Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Die Einrichtung des 
Kinderkastens mit seine beiden Betreuungsformen, der klassischen Kindertagesstätte und der 
besonderen „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ unter einem Dach nutzte seit 1994 das 
Erdgeschoß eines Wohnblocks in der Innsbrucker Str. Erweiterungsmöglichkeiten waren nur 
durch die zusätzliche Anmietung von Wohnungen in den oberen Etagen denkbar. Da dies 
weitere Kosten verursachen würde, rückte die Finanzierbarkeit immer wieder trotz guter 
Nutzungsansätze in den Vordergrund. Auch war nicht absehbar, ob überhaupt und wann eine 
Wohnung frei würde. Dann wäre aber noch nicht das Problem der baulichen 
Zusammenführung. Zwar war eine Grundsanierung in den Bereichen Wärmedämmung, 
Fenster und teilweise Elektroinstallation vom Vermieter vorgenommen worden. Weiterer 
Renovierungs- bzw. Modernisierungsbedarf bestand aber insbesondere im Sanitärbereich. Da 
wir wegen der großen Nachfrage unsere Kapazität noch etwas erweitern wollten, mußten 
diese Bereiche im Zusammenhang mit der Betriebserlaubnisänderung auch in Angriff 
genommen werden. In dieser Phase reifte der Gedanke, etwas für den Verein zu kaufen, damit 
langfristig das Betreuungsangebot ohne Abhängigkeit von einem Vermieter auch zu Gunsten 
nachfolgender Eltern und Kinder gewährleistet bleibt. Laßt uns also ein Haus kaufen. Aber 
wie waren wir bis hierhin gekommen. 



Die Basis 
 
1993 wurde aus einer privaten Initiative heraus der Verein die Elterninitiative Kinder-K-A-
STE-N e. V. gegründet. Die damaligen Fördermöglichkeiten erlaubten, eine neue 
Betreuungsform neben die überwiegend kommunalen Einrichtungen vorbehaltene 
Kinderbetreuung mit den noch stark reglementierten Öffnungszeiten anzubieten. Die „Rund-
um-die-Uhr-Betreuung“ war geboren. Teilweise bis heute muß kritischen Stimmen 
entgegengehalten werden, dass hier die Kinder nicht über den normalen Zeitraum hinweg 
abgegeben werden (können). Vielmehr sollen die erweiterten Öffnungszeiten die 
Schwierigkeiten, die insbesondere Beschäftigten im Schichtdienst erwachsen, beseitigen. 
Personal im Bereich der Städtischen Verkehrsbetriebe gehörte zu den Gründungsmitgliedern 
des Vereins. Neben einer somit regelmäßigen Betreuung im Rhythmus der jeweiligen 
individuellen Arbeitszeiten der Eltern sollten auch und werden bis heute Notfälle durch die 
Betreuungseinrichtung aufgefangen. Bei Alleinerziehenden ist im akuten Krankheitsfall, 
insbesondere einem stationären Aufenthalt häufig keine Kinderbetreuung gewährleistet. Hier 
bietet der Kinderkasten mit seinem qualifizierten Personal Abhilfe. Die Betriebserlaubnis in 
diesem Bereich gestattet die Betreuung von Kindern bis zum Alter von 14 Jahren, so dass 
auch Familienverbünde gemeinsam aufgenommen werden können. 

Der Weg 
 
Im Folgejahr der Gründung zog der Verein in die Räume in der Innsbrucker Str. Nach zwei 
Jahren wurde neben der „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ eine erste Gruppe der 
Kindertagesstätte mit 18 Kindern geschaffen. Drei Erzieherinnen fanden eine feste 
Anstellung. Das Konzept fand weiter Anklang, so dass 1997 erneut mit drei Erzieherinnen 
eine Gruppe geöffnet werden konnte. Im Jahr 2000 kamen vier Plätze dazu, 2003 drei weitere. 
2004 konnte die dritte Gruppe aufgebaut werden, begleitet von der Einstellung von 2 
bisherigen ABM-Kräften sowie einer gerade das praktische Jahr im Kinderkasten 
abgeschlossenen jungen Erzieherin. Die Kinder werden in altersgemischten Gruppen betreut, 
um die positiven Wechselwirkungen nutzen zu können. Geschwisterkinder finden auf Wunsch 
der Eltern selbstverständlich in einer Gruppe Platz. Die pädagogische Konzeption betrachtet 
zudem die gesamte Einrichtung von Kindertagesstätte und „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“. 
Bis zur aktuellen Fassung des Kinderförderungsgesetzes, das erstmalig den zeitlichen Rahmen 
für die Betreuung in das Ermessen des Trägers (und des Elternkuratoriums) stellt, war der 
problemlose Wechsel der Kinder nach 17:00 Uhr bzw. 18:00 Uhr von der Kindertagesstätte in 
den Bereich der „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ ein wichtiges und beruhigendes Kriterium bei 
der Entscheidung für den Kinderkasten. Auch wenn die Eltern selbst nicht in der Lage sind, 
ihre Kinder in den Kinder-K-A-STE-N zu bringen, bietet der Verein mit deinem „Kindertaxi“ 
eine adäquate Lösung, denn das vereinseigene Fahrzeug löst das Transportproblem. Da keine 
fremden bzw. wechselnden Personen die Kinder fahren, findet bereits bei den jüngsten im 
Bedarfsfall diese Maßnahme Zustimmung. Da in der Elterninitiative kein anonymer 
administrativ handelnder Träger agiert, sind alle Entscheidungen des Vereinsvorstandes 
unmittelbar an der Interessenlage als Elternteil und damit der Kinder ausgerichtet. Dies 
gewährleistet eben eine besonders bedarfsorientierte flexible Betreuung. Die Öffnungszeiten 
der Kindertagesstätte werden deshalb auch am aktuellen Bedarf der Eltern und Kinder 
ausgerichtet. Starre Dienstpläne sind dem Kinderkasten fremd, sie bilden „nur“ die Grundlage 
für einen geordneten Betrieb. Derzeit prüfen wir unter Wirtschaftlichkeitsaspekten die 
Öffnung der Kindertagesstätte am Sonnabend. Immer steht die „Rund-um-die-Uhr-



Betreuung“ ergänzend zur Verfügung. In der neuen Liegenschaft soll dieses erfolgreiche 
Betreuungskonzept fortgeführt werden. 

Die Hürden 
 
Hervorzuheben ist, dass es sich bei der Einrichtung Kinder-K-A-STE-N betriebstechnisch 
eigentlich bisher um zwei getrennte Einrichtungen handelt. Die oben als Basis bezeichnete 
„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ einerseits sowie die Kindertagesstätte entsprechend KiFöG-
LSA andererseits. Daher ist auch die Finanzierung der Kindertagesstätte grundsätzlich vom 
KiFöG-LSA abgesichert, davon abgesehen, dass auch hier der Eigenanteil durch ergänzende 
Kostenbeiträge von den Eltern übernommen werden muß. Die „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ 
dagegen kann auf keine staatlichen Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Betrieb einer nach 
dem Sozialgesetzbuch bewerteten Einrichtung zurückgreifen. Bis zum Jahr 2004 konnte zwar 
teilweise Personalkosten noch durch ABM oder SAM und die dazu geschaffenen Ko-
Finanzierungsbausteine unterstützt werden. Inzwischen ist aber auch diese 
Finanzierungskomponete nicht mehr ansetzbar. Es mußte deshalb unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Alternative gefunden werden. Auch 
hinsichtlich der laufenden Finanzierung der Kindertagesstätte waren Überlegungen geboten, 
da erkennbar war, dass die Landeshauptstadt die mit der Nutzung einer Mietimmobilie 
verbundenen Kosten kritisch betrachtete. Der Übertragungsprozess von kommunalen 
Einrichtungen bekräftigte das Umdenken weg von einer Fehlbedarfsfinanzierung hin zu 
pauschalierten Erstattungssätzen. Leider konnte die Elterninitiative im Übertragungsprozeß 
seine Vorteile in anderen Einrichtungen nicht vermitteln. Skepsis überwiegte bei den 
Mitarbeiterinnen wegen der Größe des Arbeitgebers und der dauerhaften Sicherung des 
Arbeitsplatzes. Bei der Elternschaft war nur zu einem eingeschränkten Teil die Bereitschaft 
vorhanden, selbst Verantwortung und Initiative in dem erforderlichen Maß zu übernehmen, 
auch der aus dem Eigenanteil erwachsende notwendige finanzielle Mehraufwand schreckte 
einige ab. Da dennoch nicht nur vereinzelt Erzieherinnen und Eltern das Konzept der 
Elterninitiative Kinderkasten e.V. begrüßten, fühlten wir uns zumindest insoweit bestätigt. Da 
keine andere Einrichtung übernommen werden konnte, mußte eine andere Lösung gefunden 
werden. Eine Lösung die dauerhaft das Betreuungsangebot sichert und finanzierbar ist. Mit 
der Ausschreibung des Landes Sachsen-Anhalt zum Verkauf der ehemaligen 
Lehrerausbildungsstätte bot sich die einmalige Chance, langfristig eine solide Basis für die 
Kinderbetreuung nach den Zielsetzungen des Kinderkastens zu schaffen. Die Liegenschaft 
Wiener Str. 34 vermittelt als ehemalige Villa einen besonderen Eindruck im Straßenzug, der 
unbedingt erhalten bleiben soll. Die kompakte Bauweise assoziiert zudem mit dem Kasten in 
der Vereinsbezeichnung. Die Liegenschaft besteht aus zwei Gebäuden, die durch einen 
„Bunker“ miteinander verbunden sind. Im Hauptgebäude sind Erd- und erstes Obergeschoss 
durch großzügige ehemalige Seminar- und Büroräume gekennzeichnet, die als 
Gruppenaufenthaltsräume bestens geeignet sind. Sowohl im zweiten Obergeschoß als auch im 
Nebengebäude stehen weitere Aufenthaltsräume, die bisher überwiegend als Schlaf- und 
Büroräume genutzt wurden, zur Verfügung. Das Grundstück bietet einen Außenbereich, der 
ideale Voraussetzungen für die Gestaltung als Kindertagesstätte aufweist. Nachdem Eltern 
und Personal begeistert waren wurde ein Finanzierungsplan entwickelt und schließlich ein 
Angebot abgegeben. Und dann kam der Zuschlag. 



Die Bausteine 
 
Ein Meilenstein und Rettungsanker war die Magdeburger Firma ICUBIC. Nachdem mehrere 
Kinder von Beschäftigten der Firma im Kinder-K-A-STE-N eine gute Betreuung erfahren 
hatten und damit Probleme in der Verfügbarkeit beim Arbeitgeber vermieden wurden, konnte 
nach einer einmaligen Spende von 10.000 € noch ein langfristiger Kooperationsvertrag 
geschlossen werden. Die Firma sichert durch einen festen monatlichen Betrag Erlöse ab, 
während der Kinder-K-A-STE-N im Bedarfsfall kurzfristig und günstig einen Betreuungsplatz 
bereitstellt. Die Firma ICUBIC kann damit erforderlichem qualifizierten Personal als eine 
wichtige Infrastruktur einen Kinderbetreuungsplatz vermitteln. Bisherige Überlegungen an 
andere Firmen heranzutreten wurden noch zurückhaltend gewertet, da die Nachfrage noch 
immer weit über die Kapazität hinausgeht. Da der Verein solche Maßnahme nicht als 
spontane Aktivität ansieht, sondern auf einer ausreichend abgewogenen Konzeption aufsetzen 
läßt, werden die bisherigen Ansätze nach dem Umzug in die Villa intensiviert, denn zur Zeit 
sind dafür auch keine Kapazitäten vorhanden. Erhebliche Schwierigkeiten bereitete die 
Absicherung des Kaufes der Liegenschaft. Als Elterninitiative und als gemeinnützig 
anerkannter Verein konnte kein umfangreiches Eigenkapital vorhanden sein. Die Bereitschaft 
Fremdkapital für das Vorhaben zur Verfügung zu stellen, war nicht sehr ausgeprägt. 
Einhergehend mit den Bestrebungen der Landeshauptstadt, den Finanzbedarf langfristigzu 
reduzieren und die Möglichkeiten pauschalierter Zuwendungsverfahren zu erschließen, 
wurden alternative Finanzierungsvarianten verglichen. Bedingt durch die notwendigen 
Vorlaufzeiten konnten im Rahmen des KiFöG grundsätzlich denkbare Investitionszuschüsse 
in die Kalkulation nicht einbezogen werden. Deshalb wurde im Ergebnis die Finanzierung auf 
zwei Säulen aufgebaut. Eine langfristige Finanzierung der Bank für Sozialwirtschaft unter 
Einbeziehung von Mitteln aus dem Programm „Sozial investieren“ der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau auf der einen sowie Eigenkapital des Vereins und eine Sicherung durch 
Bareinlagen und Bürgschaften der Mitglieder (Eltern und Mitarbeitern) auf der anderen Seite, 
letzteres ergänzt um erweiterte Eigenleistungen in der Sanierungs- und Umbauphase. Der 
Kauf der Liegenschaft nach öffentlicher Ausschreibung, die notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen insbesondere im Bereich Dach und Fenster sowie alle notwendigen 
Anpassungen und Einbauten als Voraussetzung für die Nutzung als Kindertagesstätte können 
somit nun realisiert werden. 

Die Fortsetzung 
 
Allerdings reichen die derzeit verfügbaren Mittel nicht aus, die gesamte Liegenschaft zu 
modernisieren. Leider kann das Dachgeschoß, in dem verschiedene im pädagogischen 
Konzept verankerte Themen eine Grundlage finden sollen, nicht im ersten Schritt ausgebaut 
werden. Der Verein sucht deshalb nach weiteren Finanzierungsquellen. Auch mit der 
Teilnahme am Wettbewerb ist die Hoffnung auf die Mittel für einen weiteren Schritt zur 
Verwirklichung des ehrgeizigen Zieles verbunden. Die pädagogische Rahmenkonzeption 
beinhaltet neben den Eckpunkten der inhaltlichen Entwicklung des Kinderkastens konkrete 
nach eigenen Maßstäben regelmäßig fortschreibungspflichtige Schwerpunkte unserer 
Einrichtung. Im Rahmen von altersgemischten Strukturen soll ein breites Angebot zur 
Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder beitragen. Hierbei kommt der Einbeziehung der 
Eltern mit ihren individuellen nutzbaren Fertigkeiten und sonstigen Rahmenbedingungen eine 
besondere Bedeutung zu. 
 
Verschiedene Ansätze sollen in der Villa umgesetzt werden: 



 
In einer Kinderküche soll den Kindern vermittelt werden, wie eine gesunde Ernährung 
hergestellt wird. Der Kinderkasten ist als erste Einrichtung im Land Sachsen-Anhalt mit dem 
Zertifikat „Gesunde Kita“ ausgezeichnet worden. 
 
Da ein Elternpaar als Physiotherapeuten tätig ist, kann der Ansatz des „bewegten 
Kindergartens“ sowie einer „Rückenschule für Kinder“ in die Konzeption mit aufgenommen 
werden. 
 
Eine eigene Sauna soll dazu beitragen die bisher nur eingeschränkten Möglichkeiten durch 
Nutzung einer Sauna in einer anderen Einrichtung auf mehr Kindern auszuweiten. 
 
Aufbau und Erweiterung der familienbezogenen und kinderorientierten Angebote am 
Wochenende, um auch Eltern und Kinder zu erreichen, die keinen Betreuungsplatz in der 
Einrichtung haben. Positionierung eines Betreuungsangebotes „Shopping am Samstag“, durch 
das Eltern eine preiswerte Möglichkeit gegeben wird ohne Kindern einzukaufen, während die 
Kinder gezielt betreut und gefördert werden. 


