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Die Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen Kirche hat nun Platz für 70 Kinder. Beim Aktionstag 

der Stiftung „Senfkorn“ an diesem Freitag werden Spenden zugunsten des Kindergartens verdoppelt.  

Im der früheren Gemeindeverwaltung neben dem Rottenbacher Kindergarten „Senfkorn“ wurden neue Möglichkeiten der 

Kinderbetreuung erschlossen. Foto: Henry Trefz 
 

Der Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens „Senfkorn“ in Rottenbach wird am Freitag feier-

lich eingeweiht. Gleichzeitig findet dort ab 15 Uhr der Aktionstag der Stiftung „Senfkorn“ statt. 
 

„Die Arbeiten an unseren Erweiterungsbau sind abgeschlossen. Die Kinder haben die fünf neu gestalte-

ten Gruppenräume in Beschlag genommen. Nun wollen wir die Räume zeigen und allen, die uns beim 

Bau und der Finanzierung unterstützt haben, herzlich Danke sagen“, sagt Mandy Machleit, die Leiterin 

des Kindergartens. 
 

In 16 Jahren habe sich der Evangelische Kindergarten fast verdoppelt. Nun können dort 70 Kinder im Al-

ter vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut werden. Dafür habe man beste Bedingungen 

und sei durchaus stolz darauf. „Stolz macht uns auch, dass die Stiftung unser Fest für ihren Aktionstag 

gewählt hat. Alle Spenden, die an diesem Tag eingehen, werden von ihr verdoppelt und kommen dem 

Kindergarten zugute“, sagt Machleit. 
 

Das Fachpersonal soll weitergebildet werden 

„Wachsen braucht Begleitung“: Diesem Motto folgt die Stiftung „Senfkorn“. Sie unterstützt evangelische 

Kindergärten im Bereich der früheren Thüringer Landeskirche. So hilft die Stiftung beim Ausbau und der 

Ausstattung von Räumen, unterstützt das Personal, fördert die Übernahme von Kindergärten in evange-

lische Trägerschaft. 
 

Zur Durchführung des Aktionstages hat sich die Stiftung „Senfkorn“ für den Rottenbacher Kindergarten 

entschieden. Der Kindergarten möchte Beschäftigungsmaterialien und Ausstattungsgegenstände an-

schaffen und das pädagogische Personal entsprechend der neuen Anforderungen coachen, damit die 

Kinder noch besser betreut und in ihrer Entwicklung gefördert werden können. 

„Das ist eine wunderbare Gelegenheit, dem Kindergarten zu helfen. Bitte machen Sie mit und spenden 

Sie in bar oder per Überweisung“, wirbt die Leiterin. 


