
Neuer Gruppenraum für Kita in Ranis 

Mit 10 000 Euro unterstützt die Stiftung Senfkorn den Neubau am Kindergarten Burgspatzen  

 

OTZ 03. Mai 2018 

Heinrich Herbst, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Senfkorn, verteilte eben diese Körner als Saatgut 

an die Kinder. Foto: Sandra Hoffmann  

Ranis. „Ooh“, staunte die kleine Samira gestern Vormittag nicht schlecht, als sie hörte, dass ihr Kin-

dergarten „Burgspatzen“ eine Spende von 10 000 Euro erhält. Diese große Summe stellt die Stiftung 

Senfkorn bereit, damit die Kindereinrichtung in Ranis um einen dringend benötigten Gruppenraum 

erweitert werden kann. Die offizielle Übergabe des Förderbescheides an Kindergartenleiterin Ines -

Voigt war deshalb gestern ein guter Grund zum Feiern. 

„Viele Kinder wollen hier im Kindergarten betreut werden. Dafür brauchen wir mehr Platz. Wir brau-

chen einen neuen Gruppenraum“, erklärte Pfarrerin Ursula Wolf den Kindern in einer Andacht den 

Anlass für den Neubau. 104 Mädchen und Jungen werden derzeit im Kindergarten „Burgspatzen“ in 

Ranis in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal betreut – und die Nachfrage für Betreuungsplätze 

ist ungebrochen. Bereits vor drei Jahren war deshalb im benachbarten Kinder- und Jugendheim des 

Diakonievereins ein großer Gruppenraum mit Sanitärbereich, Garderobe und Küche für die Vorschul-

kinder geschaffen worden. „Wir platzen aber weiterhin aus allen Nähten“, stellt Angela Wenning-

Dörre, Geschäftsführerin des Diakonievereins Orlatal, fest. 

Um dem Betreuungsbedarf gerecht zu werden, entsteht nun ein Anbau mit Gruppenraum und Platz für 

bis zu 24 Kinder im Alter unter zwei Jahren. Die Bauarbeiten sollen beginnen, sobald alle benötigten 

Genehmigungen vorliegen und bis zum 31. Juli 2019 abgeschlossen sein. Ziel ist es, alle sieben Grup-

pen des Kindergartens wieder unter einem Dach zu betreuen und viele Aktivitäten, die derzeit aus 

Platzmangel nicht oder nur in einzelnen Gruppen angeboten werden können, wieder allen Kindern zu 

ermöglichen, arbeitet der Kindergarten doch mit einem ganzheitlichen, inklusiven Ansatz. 

Einen wichtigen Baustein für die Finanzierung überreichte gestern die Delegation der Stiftung Senf-

korn, die den Kindergarten in Ranis besuchte und eine Schatzkiste mitbrachte. Darin befanden sich 

der symbolische Scheck über 10 000 Euro und viele Senfkörner, die Henrich Herbst, Vorstandsvorsit-

zender der Stiftung, den Kindern persönlich überreichte. Schnell gaben die Mädchen und Jungen diese 

in die Erde eines Beetes in ihrem großen Spielgarten, damit daraus etwas Großes erwachse. 



Die Stiftung Senfkorn, die eine Stiftung für Evangelische Kindertagesstätten in Thüringen ist, fördert 

in diesem Jahr acht evangelische Kindergärten und ihre Träger mit rund 40 000 Euro. Der Kindergar-

ten „Burgspatzen“ in Ranis erhielt dabei mit der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Zeulen-

roda-Triebes die höchste Einzelförderung mit jeweils 10 000 Euro. Neben dieser Spende wird der neue 

Gruppenraum außerdem durch Fördergelder des Bundes aus dem Kinderbetreuungsfinanzierungsge-

setz, Geldern der Stadt Ranis und der umliegenden Gemeinden sowie des Diakonievereins Orlatal fi-

nanziert. 

Die gestrige Spende ist bereits die zweite, mit der die Stiftung Senfkorn den Kindergarten in Ranis un-

terstützt. Vor sieben Jahren förderte sie aus einem eigenen Aktionstag den damals neu geschaffenen 

Kneipp-Bereich des Kindergartens mit 8000 Euro. 
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