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Einladung
zur Jubiläumsfeier am 15.09.12
20 Jahre Kindertagesstätte 
des CVJM Göttingen e.V.

1992 – 2012
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Göttingen ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt! 
Das ist nicht nur als Leitziel im städtebaulichen Leitbild der 
Stadt verankert, sondern wird seit Jahren z.B. durch den 
vorbildlichen Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder aller 
Altersstufen gelebt. Derzeit sind Betreuungsangebote für 
45 % aller Kinder im Krippenalter, 96 % aller Kinder im 
Kindergartenalter und 56 % aller Kinder im Grundschulalter 
vorhanden. Insbesondere bei der Betreuung der unter 

Dreijährigen nimmt Göttingen seit Jahren landesweit eine Spitzenposition 
ein. Dazu trägt auch der CVJM mit seiner Kindertagesstätte wesentlich bei: 
Gegründet aus einer Elterninitiative betreibt er seit 1992 eine eingruppige 
Kindertagesstätte. Das Betreuungsangebot unterliegt dabei – den Wünschen 
der Eltern entsprechend - stetigem Wandel: wurden zunächst Kinder ab 
dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung betreut, kamen später auch 
unter Dreijährige hinzu. Seit 2009 hat sich der CVJM die Integration von 
Kindern mit Behinderung zum Ziel gesetzt: Was als Einzelintegration in einer 
altersübergreifenden Gruppe begann, wurde 2011/2012 im Rahmen eines 
Modellprojektes des Landes als I-Krippe erprobt. Seit dem 01.08.2012 bietet 
der CVJM nun eine Krippengruppe mit zwei Plätzen für Kinder mit Integ-
rationsbedarf an. Das Besondere daran: kleine Gruppengröße, langjährig 
erfahrene Erzieherinnen und die Unterstützung durch eine Heilpädagogin 
– ein Erfolgsmodell, bei dem es möglich ist, die individuellen Stärken und 
Schwächen jedes Kindes gezielt zu fördern. Dieser Arbeit wünsche ich  auch 
weiterhin gutes Gelingen. Gleichzeitig gratuliere ich herzlich zum 20-igsten 
Geburtstag der Kindertagesstätte und danke ich für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit in der Vergangenheit, die wir auch in den kommenden Jahren 
gern fortsetzen möchten.

Ihr

(Siegfried Lieske)

Stadtrat

Grußwort
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Einladung 

Samstag, 15. September 2012, 
15 – 17 Uhr
15.20 Uhr  Willkommensworte

  

16.30 Uhr  Luftballonstart

An alle Ehemaligen: 

Wir wollen im Laufe des Nachmit-
tages eine Fotowand gestalten. 
Bitte bringt ein paar Fotos von 
Euch aus der Zeit in der Kita mit. 
(Die Bilder können im Anschluss 
wieder mitgenommen werden.)

Spielestationen für ehemalige 

und aktuelle Kinder

Grillen 

Bücherfl ohmarkt
Fotos von früher und heute
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Mit der Bitte um einen Raum für 
die Gestaltung einer Kindergruppe 
kamen 1990 Eltern zum CVJM. 
Hier gab es einen kaum benutzten 
Raum im Halbkeller, der für diese 
Zwecke geeignet schien. Nach 
einigen Arbeitsstunden hilfsbereiter 
Ehrenamtlicher war der Raum richtig 
gemütlich geworden. Es konnte eine 
Erzieherin durch die Eltern selbst 
angestellt und mit der Arbeit be-
gonnen werden. Leider reichten die 
finanziellen Mittel ohne Zuschüsse 
nicht weit. Der CVJM war in seiner 
Verantwortung herausgefordert, 
über die Trägerschaft der Kinder-
gruppe und der Anstellung einer 
Erzieherin nachzudenken. Durch die 
freundliche Mithilfe und Unterstüt-
zung des Arbeitsamtes wurde eine 
Erzieherstelle finanzierbar. Mit noch 
einer hilfsbereiten Mutter war eine 
liebevolle Betreuung von 5 Kindern 
geschaffen. 

Anfang 1992, es wurden in der 
Zwischenzeit 10 Kinder betreut, 
sollte unsere Kindergruppe in den 
Halbkellerräumen geschlossen wer-
den. Aber plötzlich änderten sich 
die Dinge zum Guten. Durch einen 
Raumtausch mit der im CVJM-Haus 
eingemieteten Fahrschule, konnte 
die Kindergruppe ins Erdgeschoss 
einziehen. Auch die Behörden 

stimmten zu und halfen mit über-
durchschnittlichen Zuschüssen. 
Durch viele fleißige Hände konnte 
der Umbau schnell erledigt werden. 
Wir bekamen die Betriebserlaubnis 
und sogar noch finanzielle Unterstüt-
zung durch die Stadt Göttingen. Un-
ser Engagement war nicht umsonst, 
die gute Arbeit der Kindergruppe 
(offiziell: Kleine Kindertagesstätte des 
CVJM Göttingen e.V.) konnte nun 
unter ganz anderen Vorzeichen mit 
zwei Erzieherinnen starten. 

Nachdem ein weiterer Mieter das 
CVJM Haus verließ, konnte 2005 die 
Kindertagesstätte in die wertvollsten 
Räume der denkmalgeschützten 
Riemerschmid-Villa, der zum Garten 
gewandten Ostseite mit eigenem 
Eingang, umziehen. Es konnte nun 
vermehrt Energie für den Ausbau der 
pädagogischen Arbeit aufgebracht 
werden.

Aus der Kindergartengruppe wurde 
eine altersübergreifende Gruppe mit  

Geschichtliches und Aktuelles
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10 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren 
bei zwei Erzieherinnen und einer 
Drittkraft. Wegen höherer Bedarfe in 
der Gesellschaft entschloss sich der 
CVJM 2010 dazu eine neue Betriebs-
erlaubnis für eine Krippengruppe 
zu beantragen. Zeitgleich begann 
durch die Weiterbildung unserer 
Gruppenleiterin zur Heilpädagogin 
auch die Betreuung von I.-Kindern.

Auch räumlich nahm in den letzten 
Jahren die Arbeit neue Formen 
an: durch eine Bußgeldzuweisung 
konnte ein Klettergerüst, durch eine 
Spende von Eltern und Großeltern 
die Wippe, durch Investitionsmittel 
aus dem Verein heraus die Schaukel, 
durch Unternehmensspenden der 
neue Sandkasten gebaut und durch 
einen Zuschuss der Denkmalschutz-
behörde die Fenster in der Kita 
saniert und isoliert werden. 

Dabei geriet die Arbeit der Erziehe-
rinnen keineswegs aus dem Blick. 
Aus der Überzeugung, dass Kinder in 
vertrauter und reizvoller Umgebung 
die besten Entwicklungsmöglichkei-
ten haben, bemühen wir uns stets 
um einen möglichst idealen Betreu-
ungsschlüssel und herausragendes 
und dauerhaftes Personal. Wegen 
des hohen Anspruchs an diese Arbeit 
erfreut sich die Kindertagesstätte 
stets regem Zulauf. An dieser Stelle 

einmal ein Herzliches Dankeschön 
für das Vertrauen, dass Sie, liebe 
Eltern, uns Tag für Tag entgegen-
bringen. 

Seit dem Kita-Jahr 2012/2013 ist die 
Kindertagesstätte des CVJM Göttin-
gen e.V. fester Bestandteil im „Regi-
onalen Konzept der Stadt Göttingen 
zur gemeinsamen Erziehung für 
Kinder mit und ohne Behinderung“. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt konnte so nochmals 
eine objektive Qualitätssteigerung 
und die Schaffung von zwei dauer-
haften Integrativplätzen geschaffen 
werden. Wir sind sehr dankbar, dass 
wir bei dieser Entwicklung positiv 
mitwirken dürfen.

Für die Zukunft soll es so weiterge-
hen: ehrenamtliches Engagement 
aus dem Verein heraus, persönliche 
Initiativen der Eltern, höchste Quali-
tät in der pädagogischen Arbeit und 
enge Kooperation mit den wichtigen 
Anlaufstellen der Stadt – familiär und 
professionell – für die bestmögliche 
Entwicklung unserer Kinder.

Roland Werner,  
Leitender Sekretär des CVJM Göttingen e.V.
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Hand in Hand der Zukunft entgegen 
- Unter diesem Motto wurde im  
Sommer 2012 der Förderverein 
CVJM Göttingen e.V. neu gegründet.

Der Förderverein verfolgt das Ziel, 
den CVJM Göttingen e.V. ideell, 
finanziell und praktisch zu unter-
stützen, um dadurch das Herzstück 
unseres Vereins, die Kinder- und 
Jugendarbeit, langfristig zu sichern.

Die Mitgliedschaft im Förderverein 
ist vor allem für diejenigen gedacht, 
die sich dem CVJM Göttingen in 
vielfältiger Weise verbunden fühlen, 

jedoch durch Wohnort- oder Kita-
Wechsel nicht mehr in der Lage sind, 
aktiv am Vereinsleben teilzunehmen.

Durch eine Mitgliedschaft unter-
stützen Sie die Arbeit des CVJM 
Göttingen nachhaltig und erhalten 
zudem regelmäßige Informationen 
über alle Angebote des Vereins für 
Ihre heranwachsenden Kinder.

Wir würden uns freuen, Sie bald als 
neues Fördermitglied begrüßen zu 
dürfen, um gemeinsam mit Ihnen 
die Zukunft des CVJM Göttingen e.V. 
ein Stück weit zu gestalten!

Ansprechpartner für alle Fragen rund 
um den Förderverein sind die beiden 
Vorstandsvorsitzenden Daniel Gieseke 
und Dorothée Wolf.

Kontakt:  
Foerderverein@cvjm-goettingen.de

Förderverein 
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein des CVJM Göttingen e.V. 

Ich möchte die Kinder- und Jugendarbeit des CVJM Göttingen e.V. fördern 

und regelmäßig über alle Aktivitäten des Vereins informiert werden. 

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Telefon:

Göttingen, den

Unterschrift

Durch meinen Beitritt unterstütze ich die Arbeit des  
Fördervereins mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von: 
(bitte ankreuzen)

 10 Euro Mindestbeitrag pro Jahr

 20 Euro pro Jahr

 30 Euro pro Jahr

 ___ Euro pro Jahr

Der Mindestbeitrag für Einzelpersonen beträgt 10,00 Euro. Darüber hinaus 
gehende freiwillige Spenden sind natürlich jederzeit herzlich willkommen.
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Christlicher Verein Junger Menschen 
Göttingen e.V.
Baurat-Gerber-Straße 2
37073 Göttingen

Telefon:  0551/ 3828638
Telefax:  0551/ 3828639
Email: buero@cvjm-goettingen.de
www.cvjm-goettingen.de

Spendenkonto
Bank: Evangelische Kreditgenossenschaft 
Kontonummer: 3638
Bankleitzahl: 52060410


