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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Bundesverbandes, 
 
immer wieder gibt es Wünsche nach wissenschaftlichen Expertisen zu Fragen der 
Kindertagespflege; seien es juristische, steuerrechtliche oder pädagogische Themen. Der 
Bundesverband greift viele Themen auf und erarbeitet eine Vielzahl an Materialien, aber – um ein 
Beispiel zu nehmen – wir sind keine Juristen und stoßen dementsprechend an unsere Grenzen. 
 
Um trotzdem Expertisen beauftragen zu können, können bislang nur die begrenzten freien Mittel 
des Verbandes genutzt werden. Wir möchten deshalb mit dem sog. Crowdfunding, also der 
Finanzierung aus zweckgebundenen (Klein-)Spenden, ein neues Instrument ausprobieren. 
 
Worum geht es?  
 
Ein wichtiges und immer wieder kontrovers diskutiertes Thema ist die persönliche Zuordnung von 
Kindern in der Großtagespflege. Im SGB VIII ist dazu keine Regelung getroffen. Es stellen sich 
gravierende Fragen hinsichtlich der Möglichkeiten der Vertretung. Die Spannweite reicht dabei von 
der Auffassung, dass eine Vertretung auch kurzfristig nicht möglich ist, bis hin zu mehreren Tagen 
oder Schichtdienst-Modellen.  
 
Gemeinsam mit dem Landesverband Bayern möchten wir diese Thematik sowohl aus 
pädagogischer als auch aus rechtlicher Perspektive aufarbeiten und haben dazu zwei anerkannte 
Experten angesprochen: Prof. Dr. Gabriel Schoyerer und Prof. Dr. Reinhard Wiesner. 
 
Beide wären bereit, nach einem bereits erarbeiteten Fragekatalog eine Expertise zu erstellen. 
Daraus sollen sich Empfehlungen herleiten, die für die Landes- und Bundesebene relevant sind. Der 
Landesverband Bayern hat für die Finanzierung bereits rund 3.500,-- Euro eingeworben, wofür wir 
sehr dankbar sind. 
 
Um die für den Bundesverband und die Mitgliedsvereine äußerst wichtige Expertise zu finanzieren, 
wäre noch eine Summe von ca. 4.000 Euro nötig. Dieses Geld wollen wir versuchen, durch 
Spenden einzuwerben. 
 
Der Bundesverband verfügt schon seit einiger Zeit über ein eigenes, vom Verbandskonto getrenntes 
Spendenkonto. 
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Wir bitten Sie also, unter dem Stichwort „Expertise Schoyerer-Wiesner“ um eine zweckgebundene 
Spende auf folgendes Konto: 
 
Bank für Kirche und Diakonie 
 
IBAN: DE06 3506 0190 1565 8410 21 
BIC: GENODED1DKD 
 
zu entrichten. Wir haben uns dafür eine Frist gesetzt. Die Spendenaktion läuft bis einschließlich 16. 
Mai 2020. 
 
Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt werden. Dazu ist es unbedingt erforderlich, 
dass Sie uns Ihre Adresse mitteilen. Das kann per Mail geschehen unter h.krause@bvktp.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass keine Barspenden entgegengenommen werden. 
 
Sobald die notwendige Summe erreicht ist, werden wir unsere Mitglieder und Freunde informieren. 
Sollte mehr Geld eingehen als benötigt wird, werden wir gezielt nachfragen, ob die Spende auch 
anderweitig verwendet werden kann. Wenn nicht, wird das Geld zurückerstattet.  
 
Wir sind sehr gespannt, ob es mit diesem für uns neuartigen Finanzierungsinstrument gelingt, diese 
wichtige Expertise zu realisieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Inge Losch-Engler             Heiko Krause 
Bundesvorsitzende             Bundesgeschäftsführer 


