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Liebe Lenhauserinnen und Lenhauser, 
liebe Frielentroperinnen und Frielentroper, 
 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die geplante Übernahme des Kinder-
gartens Mullewapp durch die Caritas informieren. 
 
Der Kindergarten Mullewapp wird seit fast 40 Jahren durch den Kindergarten-
Elternverein Lenhausen e. V. getragen. Die Vorstandsmitglieder führen damit in 
ihrer Freizeit ein Unternehmen mit aktuell 18 Mitarbeiterinnen und einem Budget 
im sechsstelligen Bereich. 
Mit jedem Kindergartenjahr werden die gesetzlichen Anforderungen an Organisa-
tion und Dokumentation mehr. Hinzu kommt seit 2020 auch noch Corona und alle 
damit verbundenen Schwierigkeiten. 
Vor diesem Hintergrund wird es immer schwieriger, für die einzelnen Vorstands-
posten Nachfolger zu finden, die sich dieser Verantwortung gewachsen fühlen. 
 
In den letzten Jahren wurden immer mehr Kindergärten im Kreis aus der Träger-
schaft von Elternvereinen an andere Träger übergeben, zuletzt der Kindergarten 
Serkenrode an die Caritas. 
Wieso haben wir uns entscheiden, als neuen Träger ebenfalls die Caritas zu wäh-
len? 
 

1. Der Kindergarten-Elternverein Lenhausen e. V. ist seit seiner Gründung Mit-
glied der Caritas und nutzt damit auch die Beratungskapazitäten der Caritas 
in rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. 

2. Die Mitarbeiterinnen werden nach dem Tarif der Caritas bezahlt. 
3. Seit vielen Jahren wickelt die Caritas die Lohn- und Gehaltszahlungen für 

uns ab. 
 
Nach einer ersten Sondierung zwischen Vorstand des Elternvereins, Kindergar-
tenleitung und Caritas haben wir auch unsere Erzieherinnen befragt, ob sie mit 
einer Übertragung der Trägerschaft an die Caritas einverstanden sind.  
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In diesem Rahmen hat ein weiteres Treffen zwischen Erzieherinnen und Caritas 
stattgefunden, in dem alle Fragen von Interesse erfolgreich geklärt werden konn-
ten. 
 
Schlussendlich haben wir unsere Pläne in die Tagesordnung der letzten Haupt-
versammlung des Kindergarten-Elternvereins Lenhausen e. V. aufgenommen und 
dort zur Abstimmung gestellt. Der Beschluss zur Übergabe der Trägerschaft an 
die Caritas wurde in der Versammlung einstimmig getroffen. 
 
Kommen wir nun zu Fragen, die zu diesem Thema aufkamen. Ich fange mit den 
wichtigsten an. 
 

- Was ändert sich für mein Kind? 
Nichts ändert sich, da wir, wie oben erwähnt, unser pädagogisches Konzept 
behalten. 
 

- Wird es Änderungen in den Gruppen geben? 
Diese sind nicht geplant. 
 

- Wer bestimmt, welche Kinder in den Kindergarten kommen? 
Dies macht die Caritas zusammen mit der Leitung des Kindergartens und 
dem Elternbeirat. So wie jetzt auch; nur die Caritas ersetzt den Elternverein. 
 

- Werden die Kinder aus Lenhausen und Frielentrop weiter bevorzugt aufge-
nommen? 
Auch hier ein entscheidendes JA. 
 

- Müssen Mitarbeiter entlassen werden oder gibt es Veränderungen im Per-
sonal? 
Herr Gerk hat uns zugesichert, dass alle Mitarbeiter übernommen werden. 
 

- Was passiert mit dem Förderverein? 
Der Förderverein bleibt weiterhin bestehen. 
 

- Wer garantiert uns, dass die Caritas den Kindergarten nicht auflöst und z. B. 
eine Aufwind Station aus dem Gebäude macht? 
Unser Ziel ist die langfristige Erhaltung des Kindergarten-Standorts Len-
hausen, dafür werden wir in den Verhandlungen mit der Caritas alles er-
denklich Mögliche tun. 

  



- Was passiert mit den Vermögenswerten des Elternvereins? 
Dazu kann ich noch keine verbindliche Antwort geben, da wir im Moment 
unsere Optionen prüfen und noch nicht in die finalen Verhandlungen getre-
ten sind. 

 
 
Wie geht es jetzt also weiter? 
 
Im Moment bereiten wir uns auf die Vertragsverhandlungen mit der Caritas vor. 
Von entscheidender Wichtigkeit sind für uns die folgenden Punkte: 
 

1. Beibehaltung des bestehenden pädagogischen Konzeptes 
2. Vorrang in der Aufnahme für die Lenhauser und Frielentroper Kinder 
3. Übernahme sämtlicher Mitarbeiter zu den bestehenden Konditionen 
4. Langfristiger Erhalt des Kindergartens Mullewapp in Lenhausen  

 
 
 
 
Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit, 
 
der Elternverein Lenhausen e. V. 
 
 
 
Patrick Bakhaus 


