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Kleine Geschichte des 
Vereins 
Eine Gruppe engagierter Eltern grün-
deten 2001 offiziell den Trägerverein 
Waldzwerge Walsrode e.V. und mit ihm 
den Waldkindergarten Waldzwerge 
Walsrode. Mit einer anfänglichen Be-
treuungszeit von vier Stunden nahmen 
zwei engagierte Fachkräfte ihre Arbeit 
im ehemaligen Pflanzgarten der Stadt 
Walsrode auf.  Durch den  ehrenamtlich-
en Einsatz von Eltern und Freunden der 
Waldzwerge  entstand in der Eckern-
worth mit dem Kindergarten, seinem 
ausgebauten Bauwagen und mehreren 
kleinen Lagergebäuden ein nachhaltiger 
Bildungsort für Kinder. Die Betreu-
ungszeit konnte im Jahr 2013 erst auf 
fünf Stunden täglich und im Jahr 2021 
um eine weitere Stunde auf 6 Be-
treuungsstunden täglich erhöht wer-
den. Mittlerweile arbeiten drei päda-
gogische Fachkräfte in der Einrichtung.  

Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus sechs ge-
wählten und stimmberechtigten Ver-

einsmitgliedern. Auch Beisitzer sind 
möglich. Der Vorstand als Vertretung 
des Vereins ist der aktuelle Arbeitgeber 
der pädagogischen Fachkräfte des  
Kindergartens. Er übernimmt sämtliche  
Verwaltungstätigkeiten und alle weiteren  
Aufgaben, die für einen Trägerverein  
beim Betreiben eines Kindergartens  
anfallen.  

Elternarbeit 
Die Elterninitiative ist Träger des Kin-
dergartens. Das bedeutet: es ist ein 
Eltern-Kindergarten. Alle Eltern bringen 
ihre persönlichen Fähigkeiten ein: im 
Verein und bei praktischen Tätigkeiten 
im Kindergarten. Was heißt das kon-
kret? 

Faszination Schnecke, die Erste



Es gibt zum einen Aufgaben, die täglich, 
wöchentlich oder mehrmals jährlich 
anfallen. Diese Aufgaben werden in der 
Elternschaft aufgeteilt bzw. abwech-
selnd erledigt. Manche Aufgaben wer-
den auch in Form von gemeinsamen 
Arbeitsdiensten erledigt. Neben diesen 
alltäglichen Dingen, wie der Abwasch, 
das Waschen der Wäsche oder das 
Reinigen des Bauwagens übernehmen 
die Eltern auch Verantwortung im 
Vorstand, damit der Elternverein und der 
Kindergarten in seiner jetzigen Form 
weiter Bestand hat.  

Mitgestaltung 
Die Eltern haben die Möglichkeit mit 
ihrem Engagement, den Kindergarten 
ihrer Kinder aktiv mitzugestalten und 
eng mit anderen engagierten Eltern 
zusammenzuarbeiten. Als Ergebnis für 
diese verantwortungsvolle Mitarbeit ist 
man Teil eines Kindergartens, 

• der einen außerordentlich guten 
Betreuungsschlüssel bietet 

• dessen pädagogische Grundsätze 
wie Partizipation, Individualität, 

Selbstbestimmung und Stärken-
orientierung auch in der Eltern-
mitarbeit gelebt werden 

• der Aufgrund seiner Strukturen viele 
Freiräume bietet 

• in dem man jeden kennt 

• in dem nicht nur die Kinder an sich 
und anderen wachsen können 

• der bei der gemeinsamen Arbeit, die 
mit Spaß und gegenseitiger Wert-
schätzung verbunden ist, zum ei-
genen Kindergarten wird, der die 
Waldzwerge und ihre Familien auch 
über die Kindergartenzeit hinaus 
bereichert und nachhaltig prägt.

Gemeinsam Spuren hinterlassen, gemeinsam wirksam sein


