
WWaass  wwiirr  bbrraauucchheenn..  
Um es auf den Punkt zu bringen: Sie! 

Eltern, Großeltern, Paten oder 

Freunde der aktuellen und ehemaligen 

Kita-Kinder, die uns als Mitglied mit 

ihrem Monatsbeitrag (mind. 5€) 

unterstützen. Über alle Zahlungen 

wird am Ende des Jahres eine 

Spendenbescheinigung ausgestellt, 

die Sie steuerlich absetzen können. 

Als INI-Mitglieder haben Sie aktives 

Mitbestimmungsrecht. 

 

 

Aber natürlich ist Geld 

nicht alles. Was wir 

genauso brauchen, sind 

Mitglieder, die uns 

etwas von ihrer Zeit 

schenken. Ob beim Aufbau von 

Aktionen oder einem Kuchenverkauf – 

der Aufwand ist sicherlich kleiner als 

Sie denken, macht Spaß und 

geschieht den Kindern zuliebe. 

 

 

MMiitthheellffeenn,,  mmiittmmaacchheenn,,  mmiitt  llaacchheenn  

––  ddiiee  IINNII  ffrreeuutt  ssiicchh  aauuff  SSiiee!!  

  

  

  

INI – Kindertagesheim der Nikodemus-
Kirchengemeinde Ohlsdorf e.V. 
 
Spendenkonto 

Hamburger Volksbank 

IBAN:  DE 14 2019 0003 0089 0212 07 

BIC:    GENODEF1HH2 

 
Für Fragen zur Mitgliedschaft wenden 
Sie sich gerne an: 
 

 

Ansprechpartner/innen der INI 
 

Björn Instinsky (1. Vorsitzender) 

  0173 / 5110554 

bjoern.instinsky@gmx.net 

 

Frank Langanke (stellvertr. Vorsitzender) 

  0176 / 48228157 

frank.langanke@gmail.com
 

Richard Hase (Kassenwart) 

  040 / 51321051 

richard.hase@gmail.com 

 

Ansprechpartnerin  

in der ev. Kita Ohlsdorf 

 

Ramona Friedrich 

  040 / 630 45 72 

kth.ohlsdorf@eva-kita.de 

 

Fuhlsbüttler Straße 656a 

22337 Hamburg 

Gestatten, INI! 

Für das Plus an Möglichkeiten. 
 

 

  

WWeerr    wwiirr  ssiinndd..  
INI – Kindertagesheim der Nikodemus – 

Kirchengemeinde Ohlsdorf e.V. – ein 

langer Name hinter dem sich ein 

einfacher Zweck verbirgt: die Arbeit der 

ev. Kita Ohlsdorf finanziell zu 

unterstützen. Ob heißersehntes 

Spielzeug, pädagogische Zusatz-

angebote, Ausflüge oder Feste – der 

2004 gegründete ordentliche Verein INI 

ist dort aktiv, wo zusätzliche Kosten 

entstehen, die nicht durch die 

Kindergartenbeiträge finanziert werden 

können. Bei all unseren Aktivitäten und 

Entscheidungen bestehen ein reger 

Austausch und eine enge 

Zusammenarbeit zwischen INI, Kita 

und Kirchengemeinde. Denn 

zusammen gelingt es einfach besser – 

und macht mehr Spaß! 



WWaass  wwiirr  mmaacchheenn..  
Das Wichtigste, was unsere Kinder 

während ihrer Betreuungszeit in der 

Kita Ohlsdorf brauchen, bekommen 

sie selbstverständlich dort: 

Zuwendung, persönliche Förderung, 

Aufmerksamkeit, spielerische 

Anregungen. Die INI engagiert sich für 

die Schaffung des finanziellen  

 

 

 

 

 

 

 
 

„Etwas-Mehr“  

an Möglichkeiten.  
 

Hier einige unserer Projekte, von 

denen die Kita-Kinder sicherlich noch 

viel mehr erzählen können: 
 

Wenn Feste gefeiert werden, dann 

feste: Die INI beteiligt sich regelmäßig 

an Feierlichkeiten des Kinder-

tagesheimes und der Gemeinde und 

finanziert dort kleine und große 

Attraktionen, die nicht nur bei den 

Krippen- und Elementarkindern gut 

ankommen. 

 

  

 

Im Jahr 2010 konnten wir für 

heißgeliebten Zuwachs auf dem 

hauseigenen Spiel-platz sorgen: Die INI 

kaufte für 4.300 € eine hochwertige 

Nestschaukel, die sich zum nicht mehr 

wegzudenkenden Highlight im Garten der 

Kita entwickelt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Eröffnung der Krippengruppe 

2012 zogen auch neue Bedürfnisse in die 

bisher nur Elementarkinder betreuende 

Kita ein. Damit auch die Kleinsten in der 

näheren Umgebung der Kita kleine 

Abenteuer 

erleben 

können, 

finanzierte die 

INI einen 

speziellen 

Krippen-

Kinderwagen 

in dem vier 

Kleinkinder gleichzeitig Platz finden. 

 

In jedem Jahr greifen wir dem 

Weihnachtsmann finanziell unter  

die Arme – jede Gruppe der Kita kann 

sich somit über brandneues Spielzeug 

freuen!  

 

In die 2016 abgeschlossene 

Neugestaltung des Außengeländes    

ist ein großer Teil der INI-Beiträge 

geflossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit wir 

auch in 

Zukunft 

tatkräftig 

unterstützen 

können, 

bitten wir Sie 

um Ihr 

persönliches 

und 

finanzielles 

Engagement.   Vielen Dank! 


