
 
 
 
 
 

Evangelischer Kindergartenverein von-Weber-Straße e.V., Von-Weber-Straße 5, 91522 Ansbach  

                         Wir sind ein Vereinskindergarten! 
Liebe Eltern, 
 
es war der Ev.Kindergartenverein, der hier in der von-Weber-Straße im Jahr 1965  
mit dem Betrieb eines 3-gruppigen evangelischen Kindergartens begann. 
 
Durch einen Erweiterungsbau im Jahr 1994 sind wir zu einer 5-gruppigen Einrichtung 
mit insgesamt 116 Plätzen gewachsen und heißen seitdem Kindergarten  „Pfiffikus“. 
Im September 2008 konnten wir als erste kirchliche Kindertagesstätte in Ansbach 
eine Krippengruppe mit 12 zusätzlichen Plätzen eröffnen. Dadurch bieten wir heute 
ein Betreuungsangebot für die Altersgruppen von 9 Monaten bis zum Einschulalter. 
 
Wie bei jedem anderen evang. Kindergarten wird der übliche KiGa-Haushalt direkt 
vom Kirchengemeindeamt verwaltet. Trotzdem verbleiben für den Verein noch 
genügend Aufgaben. 
Aufgrund unserer Rechtsstellung sind wir auch Arbeitgeber und für alle 
Personalangelegenheiten zuständig. Diese unmittelbare Entscheidungsbefugnis erlaubt 
uns eine große Gestaltungsfreiheit. Größere Anschaffungen finanzieren wir mit und 
stellen Zuschussanträge bei den entsprechenden Institutionen, denn der 
Kindergartenhaushalt ist äußerst knapp bemessen und bietet vor allen Dingen für die 
Finanzierung baulicher Veränderungen kaum Spielraum. 
 
Was wir bisher schon bewegt haben und mitfinanziert haben sind u.a.: 
-  der Kindergarten-Erweiterungsbau im Jahr 1994 mit zusätzlich 50 Plätzen 
-  die Einbauten in den Gruppenräumen des Erweiterungsbaus 
-  die Sanierung des Altbaus: Umgestaltung des Außenspielbereichs, Einbau neuer 
    Fenster, die Sanierung des Daches und der Fassade  
-  Spielgeräteanlage in der Außenanlage des Altbaus 
-  die räumliche Umgestaltung für die Kinderkrippe 
 
Aufgrund der vorgenannten Maßnahmen ist unser Vereinsvermögen arg 
zusammengeschmolzen. Damit uns für die Zukunft auch weiteres „Notwendiges“ 
gelingt, ist ein gesunder Verein mit möglichst vielen Mitgliedern wichtig. 
Unterstützen Sie den Kindergarten und werden Sie Mitglied in unserem Verein! 
Jeder EURO  kommt den Kindern direkt zugute, denn der Vereinsvorstand arbeitet 
ehrenamtlich. 
Unser Jahresbeitrag ist auch bezahlbar, nämlich   €    13,-- 
(das sind  ca. € 1,08 im Monat) und steuerabzugsfähig. 
 
Es grüßt Sie herzlich der Vereinsvorstand 
 
Christine Kaas                           Pfarrerin Ursula Starck                        Marion Urbanke 
1.Vorsitzende                             2.Vorsitzender                                     Schatzmeisterin 


