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            05. Januar 2022 

Rundschreiben Januar 2022 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Erzieherinnen, liebe Freunde und Unterstützer der Kita Mäuseburg,  

ein bewegtes 2021 ist vorüber und ein spannendes neues Jahr liegt vor uns. Als wir uns Anfang 2021 darüber unterhalten 

haben Thomas Milcher für den Vereinsvorstand zu nominieren, war nicht daran zu denken welche Wendung das Jahr noch 

nehmen würde.  

Nach einem erfolgreichen Jahresstart mit unserem Projekt „Bewegungsraum“, hatten wir uns vorgenommen 

Sponsorengelder zu sammeln, um die Turnhalle neu auszustatten und hierzu diverse Aktionen initiiert und Gespräche und 

Abstimmungen mit der Stadt geführt. Bis Mai konnten wir uns so die notwendigen Sponsorengelder und Unterstützung 

sichern und die Planungen mit der Stadt waren abgeschlossen. Ende Juni hatten wir gerade die Aufträge verschickt, bevor 

uns das Hochwasser allen einen Strich durch die Rechnung machte. Was seit Juli in Stolberg und insbesondere auch Vicht 

an Unterstützung, Menschlichkeit und Solidarität geschehen ist, ist sehr bewegend und großartig und soll uns hoffentlich 

noch lange erhalten bleiben. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal von ganzem Herzen bei allen Unterstützern und Sponsoren bedanken, die 

uns mit tatkräftiger Unterstützung, Sachspenden oder Geldspenden unter die Arme gegriffen haben und noch immer 

helfen. Sollten wir es nicht geschafft haben uns persönlich zu bedanken, so bitten wir dies nachzusehen. Die 

beeindruckende Anzahl an Emails, Anrufen, Spenden hat uns teilweise einfach positiv überfordert. 

Wie gehabt werden wir Euch und Sie auf den bekannten Social-Media-Kanälen (Website/ Facebook/ Instagram) über die 

nächsten Schritte informieren, möchten aber einige konkrete Entwicklungen der letzten Monate an dieser Stelle 

aufgreifen. 

Übergangskita, Container-Kita und Wiederaufbau der „alten“ Kita Mäuseburg 

Ein Thema, dass uns in den letzten Monaten seit dem Hochwasser beschäftigt hat ist, wie es mit der Kita Mäuseburg 

weitergeht. Seit Anfang August sind die Kinder auf die beiden Kitas in Breinigerberg und Mausbach verteilt, hierfür sind 

wir den Kitas sehr dankbar und freuen uns darüber, wie positiv sich der Alltag mittlerweile eingespielt hat.  

Dennoch war von Anfang an klar, dass diese Lösung nur eine Übergangslösung sein kann, weil sie sowohl die Kita 

Mäuseburg als auch die Übergangskitas einschränkt und suboptimal ist. Um so mehr sind wir erfreut, dass unsere 

Gespräche mit der Stadt dazu geführt haben, dass endlich eine gemeinsame Container-Kita für die Kita Mäuseburg an der 

Vichter Kirche realisiert werden kann. Die Container sind zwischenzeitlich bestellt und werden in den nächsten Wochen 

aufgebaut. Dort können beide Kita-Gruppen wieder gemeinsam betreut werden. Der genaue Zeitplan ist noch in 

Ausarbeitung aber wir gehen davon aus, dass der Umzug in die Container-Kita noch vor dem Frühling passieren kann. An 

dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal sehr herzlich für die positive und konstruktive Zusammenarbeit bei der 

Stadt Stolberg, der Städteregion und der Bezirksregierung bedanken! 

Parallel zu den Arbeiten an der Container-Kita, sind die Planungen für den Wiederaufbau der „alten“ Kita Mäuseburg 

seitens der Stadt Stolberg im Gange. Da es sich hierbei nicht nur um eine Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten 

handelt, sondern zeitgleich auch angedacht ist im Rahmen eines Anbaus die Räume zu erweitern und sicherer gegen 

zukünftige Hochwasser zu gestalten, handelt es sich hierbei um ein längeres Projekt. Erste vorsichtige Schätzungen zur 

Fertigstellung belaufen sich hier auf Ende 2023. 
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Der Förderverein wird beim Aufbau und der Ausstattung der Container-Kita unterstützen und mit den erhaltenen Spenden 

dazu beitragen können, dass die Kinder ein liebevolles und schönes Umfeld haben werden und es ihnen dort an nichts 

fehlt. Ebenso werden wir im engen Austausch mit der Stadt den Wiederaufbau der „alten“ Kita mitgestalten. 

Aktuelle Fördervereins-Arbeit: Außengelände und Mittagessen 

Parallel zur Arbeit an Übergangs-Container- und „alter“ Kita haben wir uns mit dem Wiederaufbau des Außengeländes der 

Kita beschäftigt. Unser Ziel ist es, dass unsere Kinder ab Frühjahr das Außengelände, das ja fußläufig von der Container-

Kita zu erreichen ist, wieder nutzen können. Dank einiger Sachspenden von Spielgeräteherstellern aber auch 

zweckgebundenen Geldspenden können wir in den aktuellen Außenbereich und in das vorhandene „Gerätehaus“ 

investieren, hochwertige Spielgeräte anschaffen und das Außengelände komplett neu gestalten. Ebenso werden wir 

prüfen, inwiefern wir den direkt an die Container-Kita angrenzenden Außenbereich im Pfarrgarten mitgestalten können. 

Auch hier bringen wir uns ein. 

Bzgl. der Wiederherstellung des Außengeländes sind die Abstimmungen mit der Stadt Stolberg und der Kita-Leitung bereits 

weit fortgeschritten, so dass es uns gelingen sollte im Frühjahr das Gelände wieder der Kita zur Verfügung zu stellen. 

Wie bereits kommuniziert können wir – Dank zweckgebundener Spenden – die Kosten des Mittagessens bis Ende Juni 

2022 übernehmen.  

Mitgliederbeiträge 2021 und Mitgliederversammlung 2021 

Zu einigen Vereins-Interna: 

Wir haben im Vorstand beschlossen, die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2021 aufgrund der immer noch andauernden 

Situation, in der auch viele unserer Mitglieder persönlich betroffen sind, auszusetzen. Die nächste reguläre 

Beitragsabbuchung wird somit erst im Herbst 2022 erfolgen. 

Ebenso haben wir beschlossen, dass wir die Mitgliederversammlung 2021 auf den 2022 Sommer verschieben. Zum einen 

ermöglicht dies uns mehr Informationen über die Entwicklung der Aktivitäten rund um die Container-Kita, Außengelände 

und Wiederaufbau der „alten“ Kita zu teilen. Zum anderen hoffen wir darauf, dass wir die Mitgliederversammlung wieder 

persönlich stattfinden lassen können und wir nicht Corona-bedingt zu einer Online-Version gezwungen sind. 

Nächste Schritte 

Wie gehabt werden wir Euch und Sie in den sozialen Medien auf dem Laufenden halten, sei es auf der Website, Facebook 

oder Instagram. Wir freuen uns auf die kommenden Monate und bevorstehenden Arbeiten und sind uns sicher, dass wir 

gemeinsam viel Gutes tun können. Gemeinsam kommen wir da durch! 

Herzliche Grüße 
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