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Grußwort von Charles Schmidt,  

Mitglied des Vorstandes des VPK-Landesverbandes Baden-Württemberg 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Dr. Klinkhammer, 

sehr geehrte Mitglieder des VFKUS, 

liebe Frau Weegmann und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Konzept-e, 

 

im Namen des VPK-Bundesverbandes und des VPK-Landesverbandes Baden-

Württemberg möchte nun auch ich Sie ganz herzlich willkommen heißen und Ihnen 

allerherzlichste Grüße von meinen beiden baden-württembergischen Vorstandskol-

legen Martin Adam und Hermann Hasenfuß sowie vom Präsidium und der Ge-

schäftsstelle des VPK-Bundesverbandes ausrichten.  

 

Als Verband, der die Interessen privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und So-

zialhilfe hier in Baden-Württemberg wie auch bundesweit vertritt, freuen wir uns 

sehr, nun schon zum dritten Mal als Partner dieser spannenden Veranstaltungswo-

che der freien Träger in Stuttgart mit dabei sein dürfen. Die Kooperation zwischen 

Frau Weegmann und ihrer tollen Mannschaft besteht schon seit vielen Jahren. Seit-

dem sind wir viele Schritte rund um die uns alle beschäftigenden Themen, die Kitas 

gerade so umtreiben, gemeinsam gegangen. Und auch in Zukunft wollen wir ge-

meinsam an wichtigen Themen arbeiten und uns für die Belange von Kindern und 

deren Eltern einsetzen. 

 

Ganz vorne stand und steht dabei zurzeit das Thema der Qualität in Kindertagesein-

richtungen, das in diesem Jahr auch im Fokus dieser VFKUS-Aktionswoche steht. 

Das Thema als solches ist nicht neu, sondern begleitete uns vielmehr über die letz-

ten Jahre hinweg, die durch den bundesweiten quantitativen Ausbau der Kinderta-
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gesbetreuung gekennzeichnet waren. Der quantitative Ausbau hat uns hierbei eines 

ganz deutlich vor Augen geführt: Kleine Kinder nehmen in immer jüngeren Lebens-

jahren bzw. -monaten das Angebot institutioneller Betreuung wahr. Dies ist gut, 

eröffnet es ihnen doch neue Welten, die Möglichkeit, auch unter Gleichaltrigen zu 

sein und bereits früh soziale Kompetenzen auszubilden, die durchaus wichtig und 

förderlich für ihre weitere Entwicklung sind. Den Eltern eröffnen Angebote der 

frühkindlichen Bildung und Betreuung die Möglichkeit, den Spagat zwischen Fami-

lie und Beruf zu meistern und die Wirtschaft profitiert insofern, als dass wichtige 

und gut ausgebildete Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt schnell wieder zur Verfügung 

stehen. Nur: Die Sache hat einen Haken. Die eben benannten positiven Effekte kön-

nen sich nur dann einstellen, wenn sich die frühkindliche Betreuung durch eine ho-

he pädagogische Qualität auszeichnet. Allen voran seien hier ein sehr guter Fach-

kraft-Kind-Schlüssel und die Qualifizierung der in den Einrichtungen tätigen Perso-

nen genannt.  

 

Im November 2016 veröffentlichten Bund und Länder ihren Zwischenbericht „Frühe 

Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ und einigten sich im Rahmen der 

Bund-Länder-Konferenz erstmalig mit außergewöhnlich großer Mehrheit auf ge-

meinsame Qualitätsziele, die nun weiterentwickelt und auch mit entsprechenden 

Finanzierungswegen versehen werden sollen. Ein entsprechendes Eckpunktepapier 

soll bis zur nächsten Jugend- und Familienministerkonferenz, die in der kommen-

den Woche in Quedlinburg stattfinden wird, entwickelt und anschließend dort be-

schlossen werden. Vertiefende Informationen und Hintergründe zum Bundes-

Qualitätsentwicklungsprozess wird Ihnen Frau Dr. Klinkhammer vom Deutschen 

Jugendinstitut gleich an dieser Stelle geben. 

 

Die Ausrichter dieser Aktionswoche – die im VFKUS organsierten Stuttgarter Träger 

von Kindertageseinrichtungen – leisten mit ihren Einrichtungen bereits heute einen 

großen und ganz wichtigen Beitrag zu einer qualitätsvollen Entwicklung der früh-
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kindlichen Bildung und Betreuung und sind mit ihren unterschiedlichen pädagogi-

schen Konzepten und innovativen Angeboten ein tolles Beispiel dafür, wie eine gute 

Betreuung kleiner und größerer Kinder auch vor dem Hintergrund der unterschied-

lichen aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen gelingen kann. 

 

Die Woche der freien Träger bietet Ihnen nun die besondere Möglichkeit Einblicke in 

diese vielfältigen Angebote zu nehmen. Nehmen Sie diese Einladung unbedingt 

wahr und lassen Sie sich von den vielfältigen Ansätzen einer modernen, familien-, 

vor allem aber kinderfreundlichen Betreuung inspirieren. Die Angebote der im 

VFUKS organisierten Träger sind nicht zuletzt Ausdruck der Trägervielfalt, die Er-

gebnis des im SGB VIII gesetzlich verankerten Wunsch- und Wahlrechts der Eltern 

ist. Diese Trägervielfalt gilt es zu erhalten und auszubauen. Gelingen kann dies nur 

dann, wenn die Träger von Kindertageseinrichtungen – ganz gleich, ob sie sich nun 

in öffentlicher oder freier Trägerschaft befinden – die entsprechenden konzeptio-

nellen wie auch finanziellen Spielräume erhalten. Insofern kann auch der qualitati-

ve Ausbau der Kindertagesbetreuung eben nur dann erfolgreich gelingen, wenn für 

Träger, die eigene pädagogisch innovative und bedarfsgerechte Konzepte bereits 

entwickelt haben, die hierfür benötigten Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Dazu gehören die Anerkennung und Förderung neuer Ansätze, der Ausbau finanziel-

ler Unterstützung – idealerweise im Rahmen eines Bundesqualitätsgesetzes, aber 

auch darüber hinaus durch die kommunale Verwaltung – sowie die Förderung aller 

Trägergruppen – unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

 

Nur auf diese Weise kann ein wirklich bedarfsgerechtes, vielfältiges und pädago-

gisch wertvolles Angebot gemacht werden. Allen Trägern, die hierzu einen Beitrag 

leisten möchten, bietet der VPK eine Heimat. Wir wollen engagierten und innovati-

ven Trägern die Möglichkeit des Austauschs geben, Interessen gemeinsam vertreten 

und Ziele auf diese Weise zusammen erreichen. Unter seinem Dach vereint der VPK 

Träger, die offen sind für neue Ansätze und zukunftsweisende Konzepte, die jeden 
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Tag mit großem Engagement, mit Leidenschaft und Hingabe Angebote für Kinder 

und Eltern machen und bei denen immer eines im Zentrum steht: das Kind, das für 

seine glückliche Entfaltung Liebe und Respekt, Wertschätzung und Anregung, Be-

gleitung, nicht zuletzt aber auch Grenzen braucht. 

 

Liebe Mitglieder des VFUKS: Vielen Dank, dass wir diese wichtige Veranstaltung 

heute begleiten dürfen! Ich wünsche der heutigen und den vielfältigen und zahlrei-

chen noch folgenden Veranstaltungen in den kommenden Tagen viel Erfolg! 

 

Nun übergebe ich gerne das Wort an Frau Dr. Nicole Klinkhammer, die zu Ihnen zum 

Thema „Der aktuelle Bundes-Qualitätsentwicklungsprozess und die Rolle der Trä-

ger“ sprechen wird. 

 

Vielen Dank!  


