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Grußwort

Johanna Rumschöttel, Landrätin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

verehrte Mitglieder des Vereins Waldorfkindergarten Ismaning, 

gerne beobachten wir Vögel beim Nestbau und erfreuen uns und am ersten Zwitschern der Jungvögel. Noch viel aufregender ist 
es aber, wenn unsere Kinder allmählich flügge werden. 

Seit September letzten Jahres haben nun 62 Kinder ihr neues „Nest“ bezogen: Mit dem Neubau des Waldorfkindergartens 
Ismaning ist ein farbenfroher und kindgerechter Bau entstanden, der die Fantasie der Kinder anregt und genügend Raum zum 
Spielen, Musizieren und Werken lässt, ganz den Leitlinien der von Rudolf Steiner begründeten Waldorf-Pädagogik entsprechend.

Der Waldorfkindergarten Ismaning mit Vorschulgruppe und Krippenplätzen vervollständigt das plurale Angebot der Kinder-
tagesbetreuung im Landkreis München. In den rund 270 Einrichtungen, Krippen, Kindergärten, Horten und Kinderhäusern sind, 
zusammen mit den Plätzen der Tagespflege, derzeit rund 18.050 kleine Landkreisbürger gut aufgehoben. Kinder aus 17 Ge-
meinden zeigen uns in der Dorfstraße 75 spielerisch, wie interkommunale Zusammenarbeit funktioniert. 

Ich freue mich, dass der Waldorfkindergarten nun nach jahrelangem Engagement des Elternvereins die offizielle Einweihung 
feiern kann, danke den vielen helfenden Händen und wünsche den kleinen Bewohnern mit ihrem neuen Zuhause einen Ort voller 
Freude, Wärme und Geborgenheit. 



Grußwort

Michael Sedlmair, Erster Bürgermeister

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 2002 gibt es in Ismaning einen Waldorfkindergarten – zunächst mit einer Gruppe in den Räumen der Schule, seit September 2004 
dann in den von der Gemeinde angemieteten Räumen im ehemaligen Weiherstüberl.

Die Vorstandschaft hat sich schon länger mit dem Gedanken eines Neubaus beschäftigt – die benachbarte Waldorfschule wurde 2002 
eingeweiht, seither standen Vorstand und Gemeinde in Gesprächen – und das benachbarte Grundstück hat sich ja räumlich angeboten. 
Der Neubau der Kindertagesstätte (Kindergarten und Kinderkrippe) hat die Gemeinde und den Gemeinderat dann einige Zeit beschäftigt, 
weil es galt, eine verträgliche Bebauung neben Schule und Seebach zu verwirklichen. Das ist gelungen: die Tagesstätte fügt sich harmo-
nisch in die Landschaft ein und das neue Haus bietet gute äußere Bedingungen für Kinder und Erzieher. Das Konzept des Kindergartens lässt 
sich auf dem Grundstück in Nachbarschaft zur Waldorfschule hervorragend verwirklichen.

Der Bau von Kindertagesstätten ist ja normalerweise Aufgabe der öffentlichen Hand, des kommunalen Bereichs. Für die Gemeinde, für 
mich persönlich ist es schon erfreulich, wenn durch ein besonderes privates Engagement das Angebot im Ort erweitert und bereichert 
wird, wobei die Gemeinde auch hier mitgeholfen hat. Die Gemeinde Ismaning hat zunächst für die angemieteten Räume die Miete bezu-
schusst, hat das Grundstück zu günstigen Konditionen überlassen und trägt einen nicht unerheblichen Investitionskostenanteil.

Namens des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung und auch persönlich gratuliere ich zum gelungenen Bau und gleichzeitig zum 
10-jährigen Bestehen des Waldorfkindergartens in Ismaning. Das vielfältige Angebot in unserer Gemeinde wird in jedem Fall durch den 
privaten Waldorfkindergarten und die -krippe bereichert.

Allen an der Kindertagesstätte Tätigen, der Leitung, den Eltern und den Kindern wünsche ich viel Freude am neuen Kinderhaus und 
allen Kindern einen guten, gelungenen Start ins Leben!

Mit Freude, Bewunderung und Anerkennung schaut die „große“ Waldorfschule auf ihre „kleine“ Schwestereinrichtung, den Waldorfkindergarten. Noch gar nicht lange ist es her, dass sie 
wie ein kleines Küken unter den Fittichen der Schule Unterschlupf fand. Aber schon in dieser Zeit zeigte sich, dass das „Küken“ ausgesprochen selbstsicher und verantwortungsbewusst 

seine Aufgaben anpackte, mehrere „Nester“ gleichzeitig pflegte und emsig den Bau der eigentlichen Heimstätte vorantrieb. 
 
Nun ist aus dem Küken ein stolzer Schwan geworden, der seine Flügel weit ausbreitet und behütend über eine stolze Anzahl schönster Kindergartenplätze legt. Damit ist diese Einrichtung erwach-
sen geworden. Sie kann jetzt in voller Souveränität ihre wahrhaft großen Aufgaben ergreifen, nämlich die „Kleinen“ bei ihren wesentlichen Entwicklungsschritten begleiten. Diese Aufgabe ist ja umso 
größer, je kleiner die Kinder sind. Sie erfordern das höchste pädagogische Geschick und auch die größte pädagogische Verantwortung. Das wissen nicht zuletzt wir Kolleginnen und Kollegen von 
der Waldorfschule, die wir hiermit unserer Schwestereinrichtung von ganzem Herzen zu ihrer neuen Heimstätte gratulieren und dem Erzieherinnen-Kollegium höchsten Respekt zollen.  
 
Mit den besten Wünschen für die Zukunft, 
Johannes Gundlach, (für das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning)



ElternbeiratVorstand

Wer hätte vor zehn Jahren geglaubt, dass wir heute in 
diesen Räumen stehen?

Der Waldorfkindergarten Ismaning e. V. wurde 2001 gegründet. 
Zehn Jahre später hat sich aus der kleinen Kindergruppe, die 
in der Waldorfschule Unterschlupf gefunden hat, ein Kinder-
garten mit über 60 Kindern in einem eigenen Haus entwickelt. 
Wir schauen auf spannende und ereignisreiche Jahre zurück, 
die nicht immer einfach und bequem waren. Aber: Es hat sich 
gelohnt. Der Neubau des Waldorfkindergartens Ismaning war 

nur durch das sehr gute, vertrauensvolle und verlässliche Zusam-
menspiel aller Beteiligten möglich. Die Investition war eine gute 
und wichtige Entscheidung, um unsere Einrichtung zukunftsfest 
zu machen. Wir freuen uns sehr, dass damit in den nächsten 
Jahren noch viele Kinder in den Genuss der Waldorfpädagogik 
kommen können. Dank des hohen Engagements der Gemein-
den, allen voran Ismaning, des Landratsamts München der 
Regierung von Oberbayern, der Eltern, des Kollegiums, unseres 
Architekten und der Handwerker haben unsere Kinder heute eine 
außergewöhnliche Kindertagesstätte.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Beteiligten für ihren 
finanziellen, ehrenamtlichen, handwerklichen und auch ideellen 
Einsatz und das Mittragen unserer Idee eines eigenen Hauses. 
Ohne diesen Einsatz würden wir heute hier nicht stehen. Der 
Waldorfkindergarten Ismaning e. V. hätte dies alleine nicht 
geschafft. Wir wünschen uns, dass in den folgenden Jahren 
dieses Haus vielen Kindern eine schöne, erlebnisreiche und 
behütete Kindergartenzeit schenkt.  

Der Vorstand des Waldorfkindergarten Ismaning e. V.

Als Elternbeirat tragen wir Verantwortung: Mit der Wahl 
sprechen uns die Eltern ihr Vertrauen aus. Sie möchten, 

dass wir ein Bindeglied zwischen ihnen, ihren Kindern und den 
Kindergärtnerinnen bilden. Damit geht natürlich einher, offene 
Augen und Ohren für alle in den Kindergartenalltag eingebun-
denen Menschen zu haben.  
 
Und es bedeutet, gleichwohl wertschätzend als auch kri-
tisch mit allen Beteiligten umzugehen: Freude, Wohlwollen, 
Zugewandtheit, Engagement, aber eben auch Nöte, Ängste, 

Sorgen, Ärger, Kritik, Enttäuschung, Unverständnis werden  
an uns herangetragen und wollen gehört, beachtet und ge-
sehen werden – verantwortungsvolle Aufgaben, denen wir  
uns gerne stellen. 

Doch der Beirat bildet nicht nur eine Brücke zwischen den 
Eltern und dem Kindergarten. Ob Frühjahrsputz, Sommerfest, 
Sankt Martin oder das Adventsgärtlein, wir unterstützen, pla-
nen und helfen bei der Organisation von Festen und Aktionen 
im Kindergarten. 

Unsere Arbeit im Elternbeirat ist ehrenamtlich und deshalb ist 
es besonders wichtig, dass sie uns auch Spaß macht. Genau 
das tut sie auch. Denn wir alle sind mit Herz und Seele dabei 
und wollen mithelfen, dass es unseren Kindern gut geht und 
sie eine unvergessliche Zeit erleben, an die sie sich gerne 
erinnern. 



Architektur

Der Waldorfkindergartenverein Ismaning hatte uns 2007 
mit der Vorkonzeption eines Neubaus beauftragt.  

 
In der direkten Nachbarschaft zur Rudolf-Steiner-Schule  
smaning sollte ein Neubau für die Betreuung von bis zu  
62 Kindern entstehen. Konkrete Vorgaben für die Planung 
waren die Suche nach Gemeinsamkeiten mit den Gebäuden 
der benachbarten Schule, die effiziente Bebauung des durch 
die Gemeinde Ismaning zur Verfügung gestellten Grundstückes 
sowie ein enger Kostenrahmen. Nach einer mehrjährigen 
Konzeptionsphase mit Klärung der Finanzierung und des 
Baurechts konnte im Jahr 2009 mit den konkreten Planungen 
und Genehmigungen begonnen werden. Nach 12-monatiger 
Bauzeit wurde das Gebäude im September 2011 fristgerecht 
fertiggestellt.

Unter dem Motto „Beziehung Bauen" haben wir in enger  
Zusammenarbeit mit dem Verein und den Pädagoginnen ein 

organisches Gebäude realisiert, welches durch seine einzigar-
tige Wege- und Lichtführung die gebaute Hülle für die lebens-
nahe und kindgerechte Betreuung der 1 bis 7-jährigen Kinder 
bildet. Themen wie „Mutter", „Schutz und Geborgenheit", 
„Ankommen und Abschied", „Lebensrhythmen und Sonnen-
lauf" sowie der Werdegang des Kleinkinds vom Krippenkind 
zum Vorschulkind wurden thematisiert. Darüber hinaus wurden 
in einer zentralen und lichtdurchfluteten Halle mit bewegter 
Dachform Bereiche für Kommunikation, Begegnung und 
Versammlung geschaffen. Der Gesamtbaukörper gliedert 
sich in polygonale Hauptkörper mit den Gruppenräumen und 
in weiche und runde Gebäudeteile, welche die Nebenräume 
zur bedienenden Nutzungen enthalten. Die Einbindung des 
Gebäudes in die Landschaft zeigt den sanften Übergang von 
modellierter Natur zu gebauter Hülle.

Matthias Kruppa

brainsandbricks, Architekten/Innenarchitekten



Landschaftsgestaltung

„dir wachsen die rosigen füße,
die sonnenländer zu suchen:
die sonnenländer sind offen!
an schweigenden wipfeln blieb dort
die luft der jahrtausende hangen,
die unerschöpflichen meere
sind immer noch, immer noch da.
am rande des ewigen waldes
willst du aus der hölzernen schale
die milch mit der unke dann teilen?
das wird eine fröhliche mahlzeit,
fast fallen die sterne hinein!
am rande des ewigen meeres
schnell findest du einen gespielen:

moment, haltet durch: die bäume werden in dreiunddreißig jahren den gartenraum 
wundervoll rahmen. so sagt der gartenplaner und so wollen es die erwachsenen 
denkwege. 

gut, dass die landschaft mit findlingen, kieselsteinchen und großen hügeln, mit äpfeln, 
grashälmchen und eichen dem entgegenwächst, was sie sein wird, grad so wie 
unsere kinder, die sie denken, fühlen und wollen lehrt mit dem spiel aus gegensätzen; 
dem weiten meer – vom großem hügel aus siehst du’s, die riesen wohnen da; dem 
purzelbaumzwerg voran, kalte nase im bergwind, musst du runterrollen und munter 
tollen und laut pfeifend durch die feuchte dunkle räuberhaselschlucht; warm bergend 
das gras am waldrand; im flieder sitzen flatterwesen, drunter im sand trocknen die 
kuchen in der sonne; strahlenden gesichts rutschest du vor meine füße und machst 
mich lachen. 

dank an die landschaftsbauer von CUSANUSGÄRTEN (frank köhne und erik bürgel) 
und GÄRTEN LEBEN ( jürgen buß) und ihr team für ihr märchenhaftes werk. 

Matthias Hagl, Fürth, www.gartenschoepfer.com

den freundlichen guten delphin,
er springt dir ans trockne entgegen,
und bleibt er auch manchmal aus,
so stillen die ewigen winde
dir bald die aufquellenden tränen.
es sind in den sonnenländern
die alten, erhabenen zeiten
für immer noch, immer noch da!
die sonne mit heimlicher kraft,
sie formt dir die rosigen füße,
ihr ewiges land zu betreten.“ 

 Hugo von Hofmannsthal, 1897,  

Verse auf ein kleines Kind

zeichne mir einen gartenplan für kinder in bewegten zeiten, sagt der dichter. antworte ich: schreib 
du mir erst ein gedicht über kinder auf der suche nach den sonnenländern.

die kinder, der dichter und der gartenplaner





 

Die Wurzeln des Waldorfkin-
dergartens Ismaning sind in der 
Rudolf-Steiner-Schule Ismaning zu 
suchen, aus deren Umfeld sieben 
Mitglieder am 2. August 2001 
den Verein „Waldorfkindergarten 
Ismaning e. V.“ gegründet haben. 
In den meisten Fällen entsteht an 
einem Standort zuerst ein Waldorf-
kindergarten und dann erst eine 
Waldorfschule – in Ismaning war 
es jedoch umgekehrt. 

Die rührigen und mutigen Vereins-
mitglieder organisierten provisori-
sche Räumlichkeiten in der Wal-
dorfschule und suchten geeignetes 
Personal und so konnte aus einer 
anfänglichen Spielgruppe bereits 
im September 2002 eine reguläre 
Kindergartengruppe mit 15 Kindern 
eröffnet werden. 

Im Kindergartenjahr 2003–2004 
wuchs die Gruppe bereits auf 22 
Kinder an. 

Erste Gespräche mit der 
Gemeinde Ismaning.

Klärung der örtlichen Situation 
und der erforderlichen Vorge-
hensweise beim Wunsch  
nach eigenen Räumlichkeiten.

In der Folge:
Gespräche zum Thema 
„Neubauplanung“ mit Gremien 
der Waldorfschule und mit 
verschiedenen Architekten. 
Besichtigung von Waldorf-
kindergärten in der Region.

1. August 2005 

Das neue Bayerische Kinder-
bildungs- und -betreuungs-
gesetz (BayKiBiG) tritt in Kraft.
Die Grundlagen für die Er-
richtung und den Betrieb von 
Kindertagesstätten ändern 
sich wesentlich. 

Im Kindergartenjahr 2005–
2006 waren zeitweilig bis zu 
27 Kinder angemeldet. 

Vorstellung ausgewählter Ar-
chitekten, Ausarbeitung eines 
Vorentwurfes durch Arch. 
Reeh (Planer der Waldorf-
schule) und Anfertigung eines 
Massenmodells.

Erstellung einer umfangreichen 
Präsentation für kommunale 
Entscheidungsträger.

Wegen der unsicheren Gast-
kinder-Regelung entsprechend 
dem neuen BayKiBiG muss die 
Finanzierung des Kindergartens 
mit den Wohnortgemeinden 
der Kinder geklärt werden. Die 
Neubauplanung kann erst danach 
fortgesetzt werden.  

Diverse Gespräche und umfang-
reicher Schriftwechsel mit den 
betreffenden Kommunalverwal-
tungen. In der Warteliste sind 
bereits 28 Anmeldungen. 

Planung einer zweiten Kinder-
gartengruppe in den ehemals 
bis Aug. 2004 genutzten Räu-
men in der Waldorfschule.

September 2006 

Eröffnung der Vorschulgruppe 
in der Waldorfschule. Es gibt 
nun zwei Kindergartengruppen. 

Im Kindergartenjahr 2006–
2007 werden bis zu 39 Kinder 
betreut. 

Bau der Gartenhütte auf dem 
Schulgrundstück mit Hilfe der 
Schulhausmeister und zahlrei-
cher Kindergarteneltern.

Bis Anfang 2007

Weitere Suche nach geeigneten 
Partnern und Lösungsansätzen 
für einen Neubau. 

8. Februar 2007

Sitzung Bau- und Finanzkreis.
Matthias Kruppa, Diplom–Architekt 
ETH Zürich SIA wird mit der Vorplanung 
beauftragt.

29. März 2007 

Gespräch mit der Gemeindeverwaltung 
Ismaning.

25. April 2007

Gespräch mit Landrat Heiner Janik.

Juli 2007

Präsentation des Bauvorhabens bei  
den Gemeinderatsfraktionen CSU und 
SPD, sowie schriftliche Information an 
alle Parteien des Gemeinderats.

September 2007

Das neue Kindergartenjahr 
2007–2008 beginnt – es wer-
den bis zu 43 Kinder betreut. 

3. Dezember 2007 

Brief vom Ersten Bürger- 
meister Michael Sedlmair:
Aus Sicht der Gemeinde kann 
unter den gegebenen Umstän-
den kein eigener Bau erstellt 
werden.

Erwiderung zum Schreiben:
Antrag zur Anerkennung  
von 35 Kindergarten- und  
10 Krippenplätzen.

29. April 2008 

Spende der Kreissparkassen-Stiftung  
in Höhe von 20.000 Euro zur Anschub-
finanzierung. 

19. Juni 2008 

Gemeinderatssitzung  
Ismaning: Anerkennung der Bedarfsnot-
wendigkeit von 31 Kindergartenplätzen.  

8. August 2008

Brief vom Ersten Bürgermeister Michael 
Sedlmair: Zusage über die Bereitschaft 
zur Überlassung des Baugrundstücks 
und Mitfinanzierung von der Gemeinde 
Ismaning.

12. März 2009 

Gemeinderatssitzung Ismaning: 
Anerkennung der Bedarfsnotwendig-
keit von 12 Krippenplätzen.

Zur Finanzierung des Neubaus 
gewährt die Gemeinde Ismaning 
zusätzlich: 

•  eine modifizierte Ausfallbürgschaft 
über 300.000 Euro zugunsten der 
KfW

•   eine weitere Bürgschaft über 
200.000 Euro zugunsten einer 
Geschäftsbank 

•  ein gemeindliches Darlehen über 
150.000 Euro

Im Kindergartenjahr 2010–2011 
wurden bis zu 44 Kinder betreut.

16. Juni 2010 

Bauantrag eingereicht 

26. Juli 2010  

Der 1. Spatenstich

25. August 2010

Baugenehmigung des Landratsamtes

6. August 2010  

Unbedenklichkeitsbescheinigung  
der Regierung von Oberbayern

25. August 2010

Zustimmung der Regierung 
von Oberbayern zum  
vorzeitigen Maßnahmen-
beginn – nun darf gebaut 
werden! 

17. September 2010  

Grundsteinlegung 

14. Oktober 2010  

Grundsteinversenkung 

16. Dezember 2010

Richtfest

Januar 2011

30.000 Euro Spende der 
Software AG – Stiftung.

Frühjahr/Sommer 2011

Bauarbeiten unter großem 
Zeitdruck wegen der  
witterungsbedingten Unter-
brechung der Bauarbeiten  
im Winter.

12. September 2011

Eröffnung des neuen Hauses. 

Im Kindergartenjahr 2011–
2012 werden 63 Kinder 
betreut. 

September 2009 

Im Kindergartenjahr 2009–
2010 wurden bis zu 47 Kinder 
betreut. 

Oktober 2009 

Besprechung und Schrift-
wechsel mit Regierung von 
Oberbayern: Klärung der Vo-
raussetzungen und Eckdaten 
für die öffentliche Förderung 
der Investitionskosten.

Die Bauplanung wird be-
schleunigt, der Finanzbedarf 
präzisiert, die Finanzierungs-
möglichkeiten werden geklärt 
und die Spenden-Akquise 
eingeleitet. 

September 2008

Für das neue Kindergartenjahr 
2008–2009 wurde mit der 
Waldorfschule die Nutzung 
weiterer Räumlichkeiten 
vereinbart.

Die Betriebserlaubnis wurde 
angepasst. In beiden Grup-
pen werden bis zu 49 Kinder 
betreut.

31. März 2004

Eine große Warteliste und die provisori-
schen Räumlichkeiten führten dazu, dass 
sich bereits damals der Vereinsvorstand 
mit dem Wunsch nach einem eigenen 
Gebäude beschäftigt hat.

September 2004

Von der Gemeinde Ismaning wurden uns 
die bisher provisorisch als Gemeinde-
kindergarten genutzten Gasträume des 
„Weiherstüberls“ angeboten.

Im September 2004 konnten die Räume 
bezogen werden. 

Die Gruppe war mit 25 Kindern voll 
besetzt. 

2. August 2001
2003–2004 

24./25. Februar 2005

Herbst 2005
12. Januar 2006 Herbst 2006 2007 

2008 2009
2010 2011

12. Mai 2012

Einweihungsfeier

Chronik



Farbgestaltung

… ist das reichste Sinnesorgan: Es hat auf der Quadratmillime-
ter kleinen Netzhaut über zehn Millionen Rezeptoren, Stäbchen 
und Zäpfchen, die Licht aufnehmen, mehr als eine Million Ner-
venbahnen verbinden es mit unserem Gehirn. Darin verbergen 
sich wahre Wunder, die die Naturwissenschaft bislang nicht 
erklären kann. Die Augen nehmen zwei Bilder auf – wir erleben 
nur eines. Sehen wir ein Rechteck aus schrägem Blickwinkel, 
ist auf der Netzhaut ein Trapez – in unserer Wahrnehmung ist 
es ein Rechteck. Senkrechte Linien erscheinen uns länger als 
gleichlange waagerechte. Einen roten Raum erleben alle Men-
schen 2 bis 3 Grad wärmer als einen blauen. Wer gerne Spinat 
isst, dem schmeckt gleicher Spinat nicht, wenn er rot gefärbt  
ist – obwohl der gleiche Mensch gern rote Kirschen isst.

Alle diese Wirkungen sind Leistungen des „Lebensleibes“, 
der ja in der Anthroposophie und in der Waldorfpädagogik 
eine besondere Rolle spielt. In meinen Hochschulseminaren 
nenne ich ihn „Vitalorganismus“, weil dieser Begriff da besser 

verstanden wird. Seine Wirkensweisen sind den Naturwissen-
schaften oft unzugänglich, weil er gar nicht als eigenständige 
Wesenheit des Menschen erkannt wird – so wie es der 
physische Leib, die Seele und das Ich oder Selbst selbstver-
ständlich sind.

Die Farben wirken auf den Lebensleib: belebend, stärkend, 
aber auch schädigend – so wie es auch die Musik tut. Man 
spricht ja von „Farbkompositionen“, „Farbenklängen“, wie 
auch von „Farbdissonanzen“, Farben werden als „laut“ oder 
„leise“ erlebt. Wassily Kandisky, Paul Klee und andere Künstler 
malten nach Musik, weil damit ihr Lebensleib zu Imaginationen 
angeregt wurde, die dann als Farben und Formen erschienen.

Wir haben Farben im Kindergarten: Sie sind sorgfältig kompo-
niert, damit unsere Kinder ihren Lebensleib gesund und har-
monisch entwickeln. Die Farben schaffen Raumerlebnis – jeder 
kennt weiße Räume, die gar kein Raumerlebnis vermitteln. Die 

Farben sind lasiert, also in einer Art „Aquarelltechnik“ aufge-
tragen, damit sie vom Licht partiell durchdrungen werden – 
der Untergrund reflektiert das Licht, so dass ein transparenter 
Eindruck, frei-lassender Eindruck entsteht: Wir wollen ja keine 
Trompeten-, sondern Harfen- und Leierklänge!

Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack, Gröbenzell

Farbgestaltung

In den Kindergartenräumen werden durch einen zusätzlichen 
Lasurauftrag mit „RE LUX Gesteinsmehl“ die elektromag-

netischen Felder umgewandelt. Das Lebensgefühl verbessert 

sich damit. Ein signifikanter Wirkungsnachweis wurde durch 
biophysikalische und chemische Orientierungsmessungen 
nachgewiesen (www.findeisen-hohly.com).  

Wir danken Herrn Findeisen für das zur Verfügung gestellte 
Material.

„Hülle bilden“



 
Das Farbkonzept wurde unter Anleitung von Malermeister 
Sebastiano Melita verwirklicht. 



Baukreis

Wie in der Chronik des Kindergartens nachzulesen ist, 
bestand schon seit dem Jahr 2004 der Wille, ein 

Gebäude für den Kindergarten zu errichten. Acht Jahre später 
können wir nun auf die erfolgreiche Umsetzung des Projektes 
zurückblicken und offiziell den Schlüssel an die Kindergar-
tenleitung übergeben. In dieser Zeit haben eine Vielzahl von 
Eltern in kontinuierlichem Streben innerhalb des Baukreises 
und des Vorstands die Idee weitergetragen, bearbeitet und 
ausgeführt. Die wenigsten der involvierten Eltern konnten 
schlussendlich ihre Kinder im neuen Kindergarten betreuen 
lassen, denn schon längst sind sie schulreif geworden. Die 
meisten Kinder sind in die benachbarte Waldorfschule ge-
wechselt; eine Schule die in ähnlichem Geiste entstanden ist 
und auch von Eltern erträumt und erschaffen wurde.  
 
Es ist eine große Befriedigung, dieses Haus für die nach- 
folgenden Generationen von Kindern geschaffen zu haben –  
ermöglicht durch ein gemeinsames Ziel, das die Eltern  
verbindet: Ein Dach für eine Erziehung zur Freiheit im Geiste.  

Es bedurfte zweier wichtiger Gegebenheiten, um dem nun 
fertiggestellten Neubau im Februar 2007 zur Initialzündung  
zu verhelfen. Einerseits konnten wir den erfahrenen Architek-
ten Matthias Kruppa für unser Projekt begeistern. Ihn reizte 
die Zusammenarbeit mit einer Schar engagierter Eltern derart, 
dass er sich bereit erklärte, mit uns ins Risiko zu gehen und 
eine Vorplanung zu erstellen, ohne sicher zu wissen, ob wir 
überhaupt je die nötige Unterstützung der Gemeinde und die 
erforderliche Finanzierung für den Neubau erhalten würden. 
Andererseits haben wir von der Stiftung der Kreissparkas-
se München-Starnberg im Jahr 2008 eine Spende über 
20.000 Euro€ erhalten, die der finanzielle Grundstock für erste 
Planungsarbeiten wie etwa Bodengutachten bildete. Danach 
konnte mit der von der Gemeinde eingeforderten Finanzie-
rungsplanung begonnen werden, die als solides Fundament 
dienen sollte. Mit Hilfe dieser Planung ist es uns im März 
2009 schlussendlich gelungen, die Gemeindeverwaltung und 
den Gemeinderat Ismaning nach vielen vorausgegangenen 
Gesprächen von der Machbarkeit zu überzeugen. Diese Unter-

stützung war von zentraler Bedeutung um die Baubewilligung 
und eine langfristige Betriebserlaubnis durch die Regierung 
zu erhalten. Diese gewährleisten den Betrieb des Kindergar-
tens für die nächsten Jahrzehnte.Da der Waldorfkindergarten 
Ismaning ferner die Besonderheit aufweist, dass die betreuten 
Kinder aus bis zu 17 unterschiedlichen Wohnorten kommen, 
waren die vielfältigen Zusagen der Gemeinde Ismaning zudem 
das erforderliche Signal für die Unterstützung durch umliegen-
de Gemeinden. Ohne diese hätte das Projekt nicht realisiert 
werden können.
 
Danach dauerte es aber dennoch ein weiteres Jahr, um die 
behördlichen Baugenehmigungen (Änderung des Flächennut-
zungsplanes von landwirtschaftlicher Nutzfläche in Sonder-
zone „Kindergarten/Schule“, Bebauungsplan und Baugeneh-
migung) zu erhalten. Diese Zeit wurde vom Baukreis intensiv 
genutzt, um die Baupläne mit dem Architekten und die Finan-
zierung mit diversen Behörden und Banken zum Abschluss zu 
bringen. Es wurden verschiedene Workshops abgehalten:  

zu Form und Funktion des Kindergartens, zur Grundstein-
legung und zur Farbgebung.
 
Ab Sommer 2010 ging es dann Schlag auf Schlag: Im Juli 
haben die Kindergartenkinder den ersten Spatenstich getan, 
im September wurde die Grundsteinlegung gefeiert und Mitte 
Dezember bereits das Richtfest. Der Baukreis konnte es kaum 
fassen, dass das Gebäude nach Jahren ungezählter Stunden 
an Planung und Diskussion nun tatsächlich stand – noch roh 
und nackt, aber mit Mauern und Dach.
 
Ab Frühjahr 2011 haben sich die Schwerpunkte im Baukreis 
verlagert. Nach Jahren der Planung, Gespräche und Verhand-
lungen rückte jetzt das praktische und technische Können und 
das Koordinierende mit den Handwerkern in den Vordergrund. 
Zudem wurde nun die gesamte Elternschaft aufgerufen, 
tatkräftig auf der Baustelle mitzuhelfen, am Anfang an ver-
einzelten Wochenenden, danach an allen Wochenenden und 
irgendwann täglich. 

Es wurde gemörtelt, ausgeschäumt, geschliffen, gehämmert, 
gesägt, geschraubt, gegraben, zementiert, geputzt, abge-
deckt, gestrichen und lasiert. Es war nicht ganz einfach, 
die Vielzahl an Tätigkeiten von Eltern und Handwerkern zu 
koordinieren. Manchmal fehlte Material, manchmal praktisches 
Gerät und manchmal regnete es, wenn Außenarbeiten geplant 
waren. Manche Arbeiten wurden zu früh erledigt und einige 
leider auch umsonst. Aber die Eltern waren nachsichtig und 
haben geduldig weitergeholfen, im Wissen um die Komplexität 
der Organisation selbstverantwortlichen Mitgestaltens. Insge-
samt konnten durch diese großartige Mitarbeit über 40.000 
Euro an Baukosten eingespart werden.
 
Am 12. September 2011 war es dann tatsächlich soweit:  
Der neue Kindergarten konnte rechtzeitig zu Beginn des 
neuen Kindergartenjahres an die Kinder und die Erzieherinnen 
übergeben und der Betrieb aufgenommen werden.  
Noch Tage davor war unklar, ob es überhaupt zu schaffen  
sein würde.  

Es gab Verzögerungen, die gravierendste bestand beim Boden, 
der erst sehr spät begehbar war. Aber die Handwerker haben 
uns nicht im Stich gelassen und haben in Wochenend- und 
Nachtschichten die Fertigstellung ermöglicht. Eltern und Kolle-
gium arbeiteten in der Zeit täglich mit. Es mussten die Küchen 
aufgebaut, die Möbel umgezogen und die neuen Räume 
eingerichtet werden.
 
Viele Arbeiten waren beim Einzug noch nicht ganz fertig. Die 
Kinder mussten sich an die neue Umgebung gewöhnen und 
waren sichtlich irritiert durch all die Handwerker, die in den 
nachfolgenden Wochen ihre Arbeiten beendeten. Inzwischen 
hat sich die Betriebsamkeit gelegt, die Kinder haben das Haus 
für sich erobert. Und wie sich das für einen ordentlichen Neu-
bau gehört gibt es auch heute noch einige Dinge, die erledigt 
werden müssen, aber wir sind glücklich, ein Stück Zukunft 
geschaffen zu haben.
 
Alex Agudo Berbel und Jens Stahmann



Spendenkreis

Eng verbunden mit der Planung und Realisierung des Kin-
dergarten-Neubaus ist das Thema der Spendenakquise. 

Die mit dem Projekt verbundene beträchtliche Investition stellt 
für unseren kleinen Verein in den nächsten Jahrzehnten eine 
deutliche Belastung dar. Es gilt zu bedenken, dass über  
40 % der Baukosten durch Kredite von der Gemeinde Isma-
ning und Banken finanziert wurden, die in den kommenden 
Jahren zurückgeführt werden müssen. Deshalb war es von 
Anfang an ein wesentliches Ziel, einen substanziellen Betrag 
sowohl in der Bauphase als auch später bei der Kreditrück-
zahlung mittels Spenden abdecken zu können.

Die erste Spende der Stiftung der Kreissparkasse für den 
Landkreis München aus dem Jahr 2008 in Höhe von 
20.000€Euro hat das Bauprojekt letztlich initiiert. Im Jahr 
2009 spendete die Software AG-Stiftung dann 30.000 Euro 
und gleichzeitig flossen dem Verein weitere 30.000 Euro als 
zinsloses Darlehen zu. Dieses Darlehen muss nur anteilig 
zurückgezahlt werden, wenn der Verein selbst Spenden  
generiert. Das heißt, die geforderte Rückzahlung wird um  

jede weitere Spende, die der Waldorfkindergarten erhält, ent-
sprechend verringert. Dieses Ziel ist heute schon zu über zwei 
Drittel erreicht und es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, 
es komplett zu erfüllen. Neben vielen Eltern und Erzieherinnen 
haben sich auch Firmen aus Ismaning und Umgebung sowie 
beim Bau involvierte Firmen daran beteiligt.

Ferner wurden die Kosten für große Baufahrzeuge zum Aus-
hub des Erdreichs, das Auffüllen mit Kies sowie der Bauzaun 
von der Zeppelin GmbH übernommen. Ursprünglich wurde 
angenommen, dass die Baukosten auch über Baumaterial-
spenden gesenkt werden könnten. Dies hat sich allerdings 
aufgrund von Haftungs- und Gewährleistungsfragen als sehr 
schwierig herausgestellt.

Durch die Elternmitarbeit auf der Baustelle wurden über 
40.000€Euro eingespart (siehe Bericht des Baukreises).  
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals bei den Mitar-
beitern der Firmen Discovery Communications Deutschland 
GmbH & Co. KG und Generali Versicherung AG, die im 

Rahmen sozialer Arbeitseinsätze jeweils einen Tag auf der 
Baustelle mitgeholfen haben! Es hat uns sehr gefreut, dass 
die Helfer unter zum Teil sehr rauen Baustellenbedingungen 
bei der Errichtung unseres Kindergartens mitgeholfen haben. 
Zukünftige Tätigkeiten werden wesentlich angenehmer sein, 
versprochen!

Über Bildungsspender konnten seit November bereits 225€ 
Spenden generiert werden. Dort teilnehmende Shopping-
Portale spenden einen gewissen Prozentsatz des Einkaufs-
werts, den die Eltern dort umsetzen (www.bildungsspender.
de/waldorfkindergarten-ismaning).

Durch die verschiedenen Maßnahmen konnte bisher eine 
Summe von über 150.000€Euro eingespart werden. Durch 
Engagement, Ideen und Großzügigkeit können die Lasten  
der Zukunft weiter gesenkt werden.

Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Alex Agudo Berbel

Spenden

Spenden für den Neubau

Stiftungen und Firmenspenden

Stiftung Bay. Allianz für Kinder, Unterföhring
Stiftung der Kreissparkasse (Landkreis München), München
Software AG – Stiftung, Darmstadt
Biomarkt Naturgarten, Garching
CUNet GmbH Herr Kleinheinz, Reichertshausen
Discovery Communications, München
Domainfactory GmbH, Ismaning
Eisenwaren-Markt Suckfüll, München
Firma Plan-B, Ismaning
Generali Versicherung AG, München
Ingo Maurer GmbH, München
Kreissparkasse Erding, Erding
Plaza Media GmbH, Ismaning

Schlossapotheke Frau Brux, Ismaning
Trendwerk GmbH, Neufahrn b. Freising
Volksbank Ismaning, Ismaning
Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching
Ziegelsysteme Michael Kellerer, Egenhofen

Privatspenden

Familie Achter/Rixner, Ismaning
Familie Adler, Moosinning
Familie Agudo Berbel, Ismaning
Familie Brozio, Garching
Herr Erik Bürgel, Freising
Herr Joachim Conzelmann, Ismaning
Familie Cumani, Garching

Familie Findeisen, Ismaning
Familie Fricke, München
Frau Gabriele Gruber, Ismaning
Familie Gunkel/Schneider , Aschheim
Familie Haberzett, Neufahrn b. Freising
Familie Hirschbeck, Unterföhring
Herr Gerhard Kocher, Aichach
Familie Köhne, Freising
Familie Kraus, Ismaning 
Familie Lange, München
Familie Lampe/Butterweck, Unterschleißheim
Familie Neukam, Kirchheim
Familie Stahmann, Schwäbisch Hall
Familie Stenz, Ismaning
Familie Veres, Garching

Wir danken allen Helfern, die viele Arbeitsstunden für den Bau gespendet haben.



Lebensräume für die Kinder Krippe 0-- 3 Jahre

Ein froher Sinn ist
wie der Frühling.
Er öffnet die Blüten
der menschlichen Natur.
(Jean Paul)

„Das Alte ist vergangen“

Unsere provisorischen Räume im Weiherstüberl und in der 
Waldorfschule sowie die vielen improvisierten Abläufe im 
Kindergartenalltag gehören nun der Vergangenheit an. 

Der Wunsch nach eigenen Räumen, nach einem Haus, das 
unsere beiden Gruppen und zusätzlich eine neu einzurichtende 
Krippengruppe aufnehmen kann, war sehr groß.

Die organische Gestaltung unserer Lebensräume hat uns wäh-
rend der Planungsphase stark beschäftigt. Der Bau sollte in 
jeder Hinsicht auf die Kinder und deren Bedürfnisse ausgerich-
tet werden. Es sollten Formen und Farben geschaffen werden, 
die die darin lebenden Menschen in ihren Entwicklungsmög-
lichkeiten bestmöglich fördern.

Dank der vielen fach- und sachkundigen Helfer, Könner und 
Gönner sind diese Wünsche weitgehend in Erfüllung gegangen.
 

Lebensräume –  
unsere Kleinsten in der Gruppe „Sterntaler“

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie „Lebensräume“ lesen? Erinnern  
Sie sich an Ihre Lebensräume, in denen Sie als Kind aufgewach-
sen bzw. in die Sie hineingewachsen sind? 

Noch heute tauchen in unserer Erinnerung die Orte der Kindheit 
auf, manche farbenfroh und bunt, andere dunkler oder wie durch 
einen feinen Schleier. Wir kennen noch die Wiese hinterm Haus, 
den staubigen Dachboden, den Bach am Wald oder den großen 
Marktplatz mit den Wasserspeiern und den schattigen Schulhof. 
Wir schmecken immer noch den unvergleichlichen Geschmack 
von Omas Apfelkuchen und der Geruch im Garten, nachdem 

„Das Neue angefangen“

Im September 2011 konnten wir unser Haus eröffnen. Zuerst 
waren wir noch sehr mit Auspacken, Einräumen und Einge-
wöhnen beschäftigt. Wir standen vor einem Neuanfang. Bisher 
waren wir lauter Einzelkämpfer. Nun bewegte uns die Frage: 
Wie können wir zusammen arbeiten, dass ein Gemeinsames 
entsteht, dass das Können, die Liebe und die schöpferische  
Arbeit aus den einzelnen Gruppen im Ganzen zusammenklin-
gen? Lebensräume werden gebildet, wenn Vertrauen zwischen 
den Gruppen – Kinder, Eltern, Erzieherinnen – entsteht. 

Vertrauen muss man täglich neu bilden und pflegen durch 
Offenheit, Kommunikation und gegenseitiges Wahrnehmen. 
Vertrauen bildet die seelische Hülle einer Gemeinschaft, inner-
halb derer sich förderliche Beziehungen entwickeln können. 
Die Kinder bringen uns ein grenzenloses Vertrauen von Natur 
aus entgegen. Unsere pädagogische Aufgabe ist es, dieses 
uns entgegengebrachte Urvertrauen zu hegen und zu pflegen.

„Frisch auf zu neuen Taten, mög’ Gott, es wird geraten“

Wie bilden wir Lebensräume für unsere Kinder, in denen sie 
wachsen und gedeihen können, damit sie freie, selbstständige-
Menschen werden? Noch einmal lassen wir Jean Paul zu Wort 
kommen: „Heiterkeit und Freudigkeit ist der Himmel, unter dem 
alles gedeiht, Gift ausgenommen.“ 

Wenn der Himmel nicht vergessen wird und wir mit innigster 
Liebe und frohem Sinn für die kleinen Wesen da sind, dann 
entstehen Lebensräume, deren sie so dringend bedürfen.

Brunhilde Hirschbeck

es geregnet hat, ist tief in unserer Erinnerung verwurzelt. Wir 
verbinden mit diesen Erinnerungen unzählige Sinneseindrücke, 
Gerüche und Geräusche, Klänge, Farben, Formen, Gefühle und 
Empfindungen. In der spielerischen Auseinandersetzung mit 
unserer Umwelt entwickeln wir all unsere Fähigkeiten und lernen 
mit allen Sinnen.

Heute finden viele Kinder in ihrer Umgebung diese spielfreund-
lichen Lebensräume nicht mehr. Die Bedürfnisse der Kinder 
wahrzunehmen und in einer entwicklungs- und altersentspre-
chenden Umgebung darauf einzugehen, gelingt uns erst, wenn 
wir in uns hören und uns auf den Weg der eigenen Erinnerung 
begeben. 

Unser größter Wunsch nach einem gemeinsamen Lebensraum 
ist nun mit unserem wunderschönen neuen Haus in Erfüllung 
gegangen. Dies bedeutet für uns und die Kinder, dass sich auf 
unserem Weg der individuelle Lebensraum eines Jeden weiten 
und jedes Kind sich in diesen Lebensräumen frei entfalten und 
entwickeln kann.

Für die Kleinsten, unsere Krippenkinder, ist es ein besonders 
großer Schritt aus dem familiären Umfeld in die neue Menschen-
gemeinschaft. Doch nach der Eingewöhnung steigt mit der neu 
gewonnenen Sicherheit auch die Neugier und Entdeckerfreude. 
Das gemeinsame Miteinander wird ebenso spielerisch erübt 
wie die Bewegung, die Sprache und das Spiel selbst. Es wird 
im Puppenhäuschen gerührt und gekocht, im Kastanienbad 
gebadet oder Fahrzeuge werden gebaut und bewegt. Draußen 
wird geklettert, gesprungen und im Sand gespielt. Es gibt so viel 
zu sehen und zu entdecken. Der Umgang mit verschiedensten 
Materialen, das sich ganz Hineingeben in eine Tätigkeit, das 
Werfen, Rollen, Vermischen, Befühlen; all das bedeutet für die 
Kinder, sich mit dem Wesen der Dinge vertraut zu machen. 
Klang, Gefühl, Geschmack, Geruch, Geräusche und viele weitere 
Empfindungen lassen uns über das Wesen der Dinge erfahren. 
Diese Erfahrungen haben für immer Bestand und bilden die 
Grundlage für die weitere gesunde Entfaltung des Menschseins.

Anja Kling



Kindergruppen 3-- 5 Jahre Kindergruppe 4--- 7 Jahre

Wirf einen kurzen Blick hinein, auch wenn es noch so 
früh am Morgen ist. Es ist noch keiner da. Alles weilt  

in stiller Erwartung ...  
 
Die Holztiere in der Kiste schlummern noch und auch die 
Eisenbahn in der Ecke ruht sich aus. Die Puppen schlafen 
friedlich in ihren Puppenwagen und die bunten Bauklötzchen 
träumen von Burgen und Schlössern – werden die Kinder 
heute auch so schön bauen wie gestern? Kleine Tische und 
Stühle warten auch auf sie, gedeckt mit Körbchen bunter 
Wachskreiden, Papier und Malunterlagen. Im Puppenhaus ist 
es ganz still, aber sicher nicht mehr lang, denn schon bald 
kommen die ersten Kinder herein. Mit ihren hellen, fröhlichen 
Stimmen, mit glänzenden Augen erfüllen sie die Räume mit 
Leben und Licht. Wie durch einen Zauber erwacht alles und 

fängt an zu leben. Am Maltisch wird zuerst tüchtig gemalt, in 
der Küche das Frühstück zubereitet, in der Bauecke werden 
die Städte gebaut und die Türme „bis zum Himmel“ hochgezo-
gen, die Eisenbahn fährt im Kreis herum auf den Holzschienen 
und ab und zu hupt sie leise vor sich hin – da fahren ja die 
Zwerge mit, sie haben doch so zarte, feine Ohren ...  

In der Mitte des Raumes werden mit Bänken, Spielständern 
und Stühlen meistens Schiffe, Flugzeuge oder Kutschen, 
Krankenwagen, Gefängnisse oder Königsschlösser errichtet. 
Bunte Tücher dienen als Dach und Wände, sie werden mit 
den Wäscheklammern und Sandsäckchen befestigt. Auf dem 
Boden werden Teppiche und Schaffelle ausgelegt, damit man 
es drin schön gemütlich hat. In der Puppenküche wird auch 
tüchtig gekocht und gebraten, die Puppenmamas fahren mit 

ihren Puppenwagen spazieren, im Kaufladen kaufen sie Obst 
und Gemüse ein.  
 
In einer ruhigen Ecke haben ein paar Kinder ein Puppenspiel 
aufgebaut. Für die Zuschauer sind die kleinen Stühlchen 
aufgestellt und die Glöckchen läuten schon – die Vorstellung 
kann beginnen. Die hellen Kinderstimmen fangen gleich an zu 
singen: „Märchenfrau, erzähl´ uns was, du weißt schon was, 
so dies und das, erzähl´ uns eine Geschichte ...“ 
 
Es strömt im ganzen Raum – Spiel, Spiel und Spiel ... Licht, 
Licht und Licht ...

 
Anna Khelaia-Beck

Unsere Räume und Spielmaterialien regen die Kinder an,  
aus den eigenen inneren Kräften heraus frei ihr Spiel zu 

gestalten. Hier kann alles alles sein. Da wird geplant, ausge-
handelt, gestritten, verworfen, getan. Freies Spiel führt zur 
Freiheit im Denken.  
 
„Fröhlich fängt der Bäcker an, wenn er Brötchen formen kann, 
Zöpfe, Wecken, Brezen, Kringel, macht er für die kleinen 
Schlingel ...“ 
 
Wenn wir in unserer Küche mit viel Spaß das gerade Notwen-
dige tun wie unser Essen zubereiten, Geschirr waschen oder 
für Feste backen, dann erleben die Kinder sinnerfülltes Tun 
und tauchen fast selbstverständlich ins Mittun ein.  

„Ritsche ratsche mit Geschicke – in die Hölzer eine Lücke“ – 
im Werkraum erproben unsere großen Kinder ihre Ausdauer 
und Kraft beim Sägen, Hämmern, Raspeln, Schleifen ... 
Der tägliche Reigen führt uns in das Zusammenspiel von 
Sprache und Bewegung, Rhythmus und Gestik. Jedes Kind 
wird dabei eingeladen, einzutauchen in die Qualitäten des 
Ritters, der Königstochter, des Kobolds, des Gewitters, der 
aufgehenden Sonne, der erblühenden Blume ... 
 
Beim Aquarellmalen schließt sich die Tür des Werkraumes 
und ganz in Stille können die Kinder eintauchen in den Zauber 
der Farben, der Seelenkräfte weckt. Jede Woche mehrmals 
ziehen wir unsere Siebenmeilenstiefel an, gehen drei Tage ge-
radeaus, vorbei an den schwatzhaften Silberpappeln und am 

singenden, springenden Brunnen, hinter einen dunklen Wald 
mit knarzigen harzigen Tannen, schlüpfen durch den goldenen 
Reifen ins Märchenland und lauschen uralten Märchengeheim-
nissen. 
 
Auf den Besuch der Bienenkönigin freuen sich die Kinder ganz 
besonders. Bringt sie doch einmal in der Woche jedem Kind 
warmes, duftendes Wachs, aus dem während einer Geschich-
te im Abschlusskreis die schönsten Dinge entstehen und 
Hände und Herzen gewärmt zurücklassen.

 
Kathleen Förster

Schneeweißchen und Rosenrot Fingerhütchen



Der Waldorfkindergarten Ismaning konnte sich so zügig entwickeln, weil im Laufe der Zeit immer wieder die richtigen Kräfte am richtigen Ort zur Verfügung 
standen. Nach dem Mut der Gründer waren Zuverlässigkeit und Ausdauer gefragt, bis das Umfeld die kleine Elterninitiative als verlässliche Einrichtung ein-

stufen konnte. Erst danach konnten sich Organisationstalente mit Ideenreichtum entfalten und mit Erfahrung den weiteren Weg beschreiten.  
 
In den unsicheren Zeiten der Gesetzesänderung waren juristische Talente gefragt und übermütige Geldverbraucher mussten von Finanzgenies in Grenzen ge-
halten werden. Damit die Bauherrschaft das bekommt, womit sie glücklich sein kann, braucht es einen genialen Architekten, der erkennt, was gewünscht wird, 
und der mit Interesse auch neue Wege beschreitet. Und dann kommen die Könner und Handwerker mit Technikverständnis, gefolgt von Künstlern, die alles noch 
schöner machen. Ganz zum Schluss ist wieder Ausdauer und Zuverlässigkeit gefragt, damit das Begonnene nicht nur fertig wird, sondern auch erhalten bleibt.  
 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Eltern, die uns auf dem Weg zur Realisierung des Kindergartens begleitet haben. Das neue Gebäude soll 
nicht das Ziel, sondern nur ein Meilenstein sein in einer stetigen Weiterentwicklung.  
 
Otto Hirschbeck

Schlusswort
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