
 

 
"Kita- und Schulfördervereine, die so eine tolle Arbeit leisten, verdienen unsere Anerkennung. Sie kümmern sich um die Zukunft unserer Kinder, 
indem sie jenseits althergebrachter Rollenbilder eine bunte Welt der Vielfalt öffnen. Alle nominierten Projekte sind hervorragende Beispiele, wie 
durch den Abbau von Geschlechterklischees die Talente unserer Kinder bestmöglich gefördert werden können und jedes Kind das werden kann, 

was es werden will. Nachahmung ist ausdrücklich erwünscht. So kann jedes Kind es packen! Der Erfolgsfaktor ist: Kinder und Jugendliche mit ihren 
Eltern und pädagogische Fachkräften ziehen an einem Strang." 

(Dr.in Franziska Giffey in ihrer Eröffnungsrede 2018 zur Preisverleihung des Förderpreises „Verein(t) für gute Kita und Schule“) 

 

           
 

 
 

            TÄTIGKEITSBERICHT 2018 
           

    Kita- und Schulfördervereine und ihr 
Verband lsfb – Einsatz für Vielfalt 

 

Liebe Mitgliedsvereine des Landesverbandes der 
Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg 
e.V. (lsfb),  

unser ganz herzlicher Dank gilt allen, die im Jahr 
2018 den Verband aktiv und/oder finanziell un-
terstützt haben. 
 

 
LEISTUNGEN FÜR lsfb-MITGLIEDER 
 

 Seminare waren für lsfb-Mitgliedsvereine im 
Jahr 2018 kostengünstiger als für Nichtmitglie-
der.  

 Haftpflichtversicherung, die im Mitgliedsbei-
trag enthalten ist (siehe Punkt Versicherun-
gen). 

 Die individuelle Betreuung der lsfb-Mitglieds-
vereine erfolgt kontinuierlich, zeitnah, persön-
lich per E-Mail, per Telefon oder vor Ort. Wer 
Hilfe braucht, bekommt diese. Wer Fragen 
hat, erhält zeitnah professionelle Antworten. 

 Hilfe und Beratung von der Vereinsgründung 
bis zur Vereinsführung. (Ein Beispiel: Andreas 
Kessel machte 20 „Hausbesuche“ und legte 
dabei 850 km zurück.) 

 Auf der lsfb-Homepage stehen bestimmte In-
formationen nur lsfb-Mitgliedern zur Verfü-
gung. Darüber hinaus gibt es einen internen 
Bereich:  

 „mein lsfb“ für lsfb-Mitglieder, wo sie u.a. ihre 
Webvisitenkarte auf www.lsfb.de gestalten 
können. 

 Gebührenfreie Kontoführung für bereits be-
stehende Vereinskonten. 

 Sonderkonditionen beim Einkauf: Es können 
Druckprodukte, Jahresbücher, Schreibwaren, 
bedruckte T-Shirts, Spielgeräte u. Ä. zu lsfb-
Konditionen eingekauft werden.  

 Anerkennungskultur für ehrenamtlich Enga-
gierte: Ehrungen, Kompetenznachweise, Son-
derveranstaltungen (siehe Punkt Freiwil- 

ligenPass, Ehrenamtskarte und Anerkennungs-
kultur).  

 Der informative lsfb-Newsletter erschien 
2018 ca. alle drei Wochen und war voller bun-
ter Informationen rund um die Kita- und Schul-
fördervereinsarbeit, das Kita- und Schulleben, 
Fundraising, bildungspolitische Entwicklun-
gen, Wettbewerbe, Aktionen für Kinder, Ju-
gendliche, Eltern, Familie, Weiterbildung und 
lsfb-Seminare. Seit Dezember 2017 wird der 
Newsletter mit einem Newsletter-Tool erstellt 
und bietet entsprechend den Datenschutz-
richtlinien zur Anmeldung das Double-opt-in-
Verfahren. Die An- und Abmeldung erfolgt 
über die Homepage.  

 Der lsfb-Verleihservice stellt Mitgliedsverei-
nen verschiedene Maschinen/Geräte zur Ver-
fügung. Die Popcorn- (Standorte in Berlin und 
Brandenburg) und Buttonmaschinen kamen 
häufig zum Einsatz. Mit dem Verleihservice un-
terstützt der lsfb aktiv seine Mitgliedsvereine 
bei Kita- und Schulfesten. 

 
Einsätze/Ausleihen im Jahr 2018: 

 34 x Popcornmaschine 

   9 x Buttonpresse 55 mm 

   1 x Buttonpresse 25 mm 

   4 x Crêpes maker 

   2 x Kaffeemaschine 
 

 
ENTWICKLUNG DER lsfb-MITGLIEDERZAHL 
 
Wir begrüßen unsere neuen lsfb-Mitglieder sehr 
herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit in Ihrem Verband.  
Im Jahr 2018 ist die Zahl der lsfb-Mitgliedsvereine 
um 31 auf 730 gestiegen.  
 
Die Zahl setzt sich zusammen aus: 

 550 Berliner, 177 Brandenburger und drei Kita- 
und Schulfördervereinen aus Mecklenburg-

https://www.lsfb.de/
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Vorpommern, wo es noch keinen eigenen Lan-
desverband gibt.  

 Es sind 55 Kitafördervereine, 649 Schulförder-
vereine und 26 sonstige Fördervereine. Hinzu 
kommen fünf persönliche Mitglieder. 

 

 
SEMINARE – DOPPELSEMINARE – SEMINARTAGE 
– SPICKEN VOR ORT 

Im Jahr 2018 hat der lsfb 19 Seminare durchge-
führt, an denen insgesamt 270 Personen teilnah-
men. 
 
Der 4. lsfb-Seminartag war mit 50 Teilnehmenden 
gut besucht. Insbesondere aus Brandenburg, aber 
auch aus Berlin kamen viele Aktive von Kita- und 
Schulfördervereinen. Der lsfb-Seminartag ist ein 
jährlich wiederkehrender fester Bestandteil des 
lsfb-Seminarangebots und dient auch dem Aus-
tausch und der Begegnung.  
 
Folgende fünf Seminare wurden auf dem Semi-
nartag 2018 angeboten: 
 

 Vereinsrecht für Fördervereine 

 Steuerrecht für Fördervereine 

 Buchführung für Fördervereine 

 Workshop Kita- und Schulfeste erfolg-
reich gestalten 

 Mitgliedergewinnung und Anerken-
nungskultur 
 

Darüber hinaus veranstaltete der lsfb 2018 die 
folgenden 14 Seminare: 
 

 2x Vereinsrecht für Fördervereine 

 2x Steuerrecht für Fördervereine 

 2x Buchführung für Fördervereine 

 3x Keine Angst vor der Steuererklärung, 
erstmalig auch für die Abgabe in elektro-
nischer Form über das Elster Formular 

 2x Datenschutz im Förderverein 

 1x Kommunikation - Basics 

 1x Kommunikation - Anwendungen 

 1x Mitgliedergewinnung und Anerken-
nungskultur 

 
Die lsfb-Seminare sind ein zentraler und wichtiger 
Bestandteil der lsfb-Arbeit und tragen zur Profes-
sionalisierung der Kita- und Schulfördervereinsar-
beit aktiv bei. Es wurden Abendseminare werk-
tags sowie Doppelseminare und Seminartage an 

Samstagen angeboten. Das Doppelseminar Steu-
errecht und Buchführung wurde auch 2018 zwei-
mal an einem Samstag in Berlin und am lsfb-Semi-
nartag angeboten und gut angenommen. Es hat 
einen festen Platz im lsfb-Seminarangebot, 
ebenso wie das Seminar Vereinsrecht.  
 
Wie schon im Vorjahr führte der lsfb das Vernet-
zungstreffen „Spicken vor Ort“ durch. Ziel dieses 
Formats ist es, allen Engagierten und Interessier-
ten aus Kita- und Schulfördervereinen in den ver-
schiedensten Gegenden von Brandenburg ein lo-
kales Austauschformat zu bieten. Es fand 2018 in 
Oranienburg, Landkreis Oberhavel statt. Koopera-
tionspartner war der Kreisjugendring Oberhavel 
e.V. Im Rahmen der Veranstaltung wurden drei 
Seminare durchgeführt, eines davon durch den 
lsfb zum Thema „Wirkungsmöglichkeiten für För-
dervereine im Schulkontext – Kommunikation mit 
der Schulleitung und dem Lehrerkollegium“. 
 
Die regelmäßige Evaluierung der lsfb-Seminare 
hilft bei der Qualitätsverbesserung. Die Anregun-
gen zu weiteren Themen wurden in der lsfb-Semi-
narplanung berücksichtigt. Die Evaluation der Se-
minartätigkeit erfolgt online über das Tool          
SurveyMonkey. 

 
DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 
 
Am 25.05.2018 trat die neue EU-
Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Der lsfb 
als Verband hat in diesem Zusammenhang die fol-
genden Maßnahmen ergriffen: 

 Erstellung eines Verfahrensverzeichnis-
ses 

 Erstellung einer Handlungsanweisung für 
den Fall einer Datenpanne 

 Aufnahme eines neuen Datenschutz- 
passus im Beitrittsformular 

 Überarbeitung der Datenschutzerklärung 
auf der Website 

 Einholung einer Verschwiegenheitserklä-

rung auf der Grundlage der DSGVO von 

allen lsfb-Aktiven, die mit der Verarbei-

tung der Daten von Mitgliedern oder 

Mitarbeiter*innen betraut sind. 

Der lsfb bietet seit Mitte 2018 seinen Mitglieds-
vereinen und anderen Interessierten regelmäßig 
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Seminare zum Thema „Datenschutz im Förderver-
ein“ an.  

 
VERSICHERUNGEN 
 
Die für alle Mitgliedsvereine abgeschlossene 
Haftpflichtversicherung ist auch im Jahr 2018 ein 
wichtiger Baustein zur Stärkung des ehrenamtli-
chen Engagements der Kita- und Schulförderver-
eine. Versichert sind alle aktiven Vereinsmitglie-
der in ihrer Vereinstätigkeit. Die Prämie für diese 
Versicherung ist im Jahresmitgliedsbeitrag ent-
halten. 
Hinzugekommen ist im Jahr 2018 nun noch der 
Einschluss von Cafeterien (diese waren bisher 
nicht mitbedacht), die von Fördervereinen betrie-
ben werden.  
 
Die Eckdaten des lsfb-Rahmenvertrages zur Haft-
pflichtversicherung blieben auch im Berichtsjahr 
unverändert: 5.000.000 € pauschal für Personen- 
und Sachschäden, 100.000 € für Vermögensschä-
den sowie die Deckung von Schäden an gemiete-
ten Sachen einschließlich einer Schlüsselversiche-
rung. Hinzugekommen ist die Übernahme eines 
Haftpflichtrisikos auch für einen Cafeteria-Betrieb 
(siehe oben). 
Auch im Jahr 2018 sind nur sehr wenige Versiche-
rungsfälle angezeigt worden. Das freut uns umso 
mehr, als dass es uns zeigt, dass seitens aller lsfb-
Mitglieder mit der Bereitstellung der Versiche-
rungsleistungen sehr verantwortlich umgegangen 
wird. Vielen Dank dafür! 
 
Wie bisher auch kann weiterhin bei einer konkre-
ten Veranstaltung des Kita- und Schulförderver-
eins eine zusätzliche Haftpflicht- und Unfallversi-
cherung beim Union-Versicherungsdienst für klei-
nes Geld pro teilnehmender Person hinzugebucht 
werden. 
 
Alle Informationen zu unserer Versicherung be-
finden sich auf unserer Homepage und können 
dort jederzeit nachgelesen werden. 
https://www.lsfb.de/leistungen/versicherungs-
schutz/ 
 

 
DAS INTERNETPORTAL: www.lsfb.de/ 

Auch in diesem Geschäftsjahr wurde die Home-
page ehrenamtlich gepflegt. Die Mitglieder- und 

Vereinszugänge zu „mein lsfb“ erfreuten sich stei-
gender Beliebtheit, um nur für lsfb-Mitglieder zu-
gängliche Informationen der Webseite frei ge-
schaltet zu bekommen.  
 

 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Es wurden viele informative und persönliche Ge-
spräche mit öffentlichen Institutionen, Unterneh-
men, Wissenschaft und Stiftungen geführt, um 
den lsfb und die Kita- und Schulfördervereine be-
kannter zu machen und als wichtigen Partner für 
künftige Überlegungen, Projekte und Aktionen zu 
empfehlen. 

Der lsfb 

 leistet umfangreiche Lobbyarbeit und über-
nimmt die Themenanwaltschaft (Advocacy) 
für Kita- und Schulfördervereine.  

 wird zu bestimmten Themen von Politik, Ver-
bänden, Wirtschaft, Presse als Experte gehört. 

 vermittelt Ehrenamtliche in die Kita- und 
Schulfördervereine. 

 erarbeitete eine Elterninfo zu Schulförderver-
einen gemeinsam mit dem Arbeitskreis Neue 
Erziehung (ANE) als Beilage zu den Elternbrie-
fen. Diese wird jeweils zum Schulstart über 
ANE verteilt und klärt damit neue Eltern über 
Fördervereinsarbeit auf. 

 ist in Kooperation mit der Stiftung Bildung Pro-
grammträger des Bundesprogramms „Men-
schen stärken Menschen“ des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ). So konnten 2018 rund 500 Pa-
tenschaften zwischen Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Fluchterfahrung gestiftet 
werden. Das Programm wird (2019) weiterge-
führt. Mehr Informationen: 
https://www.lsfb.de/leistungen/foerderpro-
gramme/#patenschaften-auf-augenhoehe-
mit--und-voneinander-lernen und www.men-
schen-staerken-menschen.de. 

 baut die Kooperationen mit den Bundesmini-
sterien weiter aus. 

 arbeitet sehr eng mit der Stiftung Bildung zu-
sammen, die aus dem lsfb heraus gegründet 
wurde und bundesweite Themenanwaltschaft 
für Kita- und Schulfördervereine übernommen 
hat. Der lsfb ist stimmberechtigtes Mitglied in 
der Stiftungsversammlung der Stiftung Bil-
dung. Sowohl Privatpersonen als auch Kita- 

https://www.lsfb.de/leistungen/versicherungsschutz/
https://www.lsfb.de/leistungen/versicherungsschutz/
https://www.lsfb.de/
https://www.lsfb.de/leistungen/foerderprogramme/#patenschaften-auf-augenhoehe-mit--und-voneinander-lernen
https://www.lsfb.de/leistungen/foerderprogramme/#patenschaften-auf-augenhoehe-mit--und-voneinander-lernen
https://www.lsfb.de/leistungen/foerderprogramme/#patenschaften-auf-augenhoehe-mit--und-voneinander-lernen
http://www.menschen-staerken-menschen.de/
http://www.menschen-staerken-menschen.de/


 

 4. Seite des lsfb-Tätigkeitsberichts 2018  

 

und Schulfördervereine können stimmberech-
tigte Mitglieder in der Stiftungsversammlung 
sein. 

 unterstützt – um eine bundesweite Stimme 
und Zusammenarbeit zu erreichen – den Aus-
bau des Bundesverbandes der Kita- und Schul-
fördervereine und den Aufbau neuer Landes-
verbände in den Bundesländern, in denen es 
noch keine gibt. 

 stellte seine Arbeit und die der Kita- und Schul-
fördervereine auf Sitzungen des Landesschul-
beirates Berlin (LSB) und des Landeselternra-
tes Brandenburg (LER) vor und tauscht sich 
aus. 

 war am 16. Juni 2018 auf dem 7. Berlin-Bran-
denburger Schulbibliothekstag mit einem In-
formationsstand vertreten. 

 

 
FÖRDERPREISE für Kita- und Schulfördervereine 
 

 Der Anerkennungspreis 2018 „Stark durch 
Teilhabe“ würdigt Kitas und Schulen, die sich 
im Bereich Teilhabe von Kindern und Jugendli-
chen, insbesondere von solchen mit Benach-
teiligungen, engagieren. Dafür stellte die Stif-
tung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ insge-
samt 5.000 € bereit. Beworben haben sich ins-
gesamt 18 Kita- und Schulfördervereine aus 
dem ganzen Land Brandenburg. Aus allen Ein-
reichungen wählte die Jury sechs Preisträger 
aus. Die prämierten Bewerbungen überzeug-
ten die Jury dadurch, dass ihnen mit ihren Ak-
tivitäten die aktive Einbeziehung von benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen in ganz be-
sonderer Weise gelingt. Die Jury setzte sich 
aus Vertreter*innen der Waisenhaus-Stiftung, 
des lsfb sowie des Landesschülerrates Bran-
denburg zusammen. Das Preisgeld in Höhe von 
5.000 € wurde unter den Preisträgern aufge-
teilt. Preisgeld und Urkunden übergaben bei 
der Verleihung in Kleinmachnow die Vor-
standsvorsitzende des lsfb, Katja Hintze, An-
dreas Kessel als stellvertretender Vorstands-
vorsitzender des lsfb, René Schreiter, Stellver-
treter der Geschäftsführung der Stiftung „Gro-
ßes Waisenhaus zu Potsdam“ sowie Ireen 
Beyer und Johannes Frei vom Landesschüler-

rat Brandenburg. https://www.lsfb.de/er-
folgsgeschichten/lsfb-erfolgsgeschich-
ten/news/anerkennungspreis-2018-stark-
durch-teilhabe/  

 

 

 Der Förderpreis „Verein(t) für gute Kita- und 
Schule“ 2018 zum Thema “Bildung frei von Ge-
schlechterklischees“ ist in bundesweiter För-
derpreis für Projekte von Kita- und Schulför-
dervereinen. Insgesamt wurden bundesweit 
rund 30 Projekte seitens der Verbände der 
Kita- und Schulfördervereine nominiert, davon 
vier aus Berlin und Brandenburg. Alle nomi-
nierten Projekte wurden nach Berlin zum Se-
minarfachtag zum Thema „Bildung frei von Ge-
schlechterklischees“ eingeladen und nahmen 
an der gemeinsamen feierlichen Preisverlei-
hung teil. Drei der drei mit 5.000 € dotierten 
Förderpreise gingen erneut an vom lsfb nomi-
nierte Kita- und Schulfördervereine. Wir gratu-
lieren ganz herzlich und freuen uns mit allen 
Gewinner*innen. Insbesondere freuen wir uns 
gemeinsam mit unseren lsfb-Mitgliedern, den 
drei Berliner Kita- und Schulfördervereinen, 
die je mit 5.000 € für ihr großartiges Engage-
ment gewürdigt wurden! 

 

 
SOCIAL MEDIA 
 
Der lsfb ist kontinuierlich in den Social Media Fa-
cebook und Twitter mit regelmäßigen Informatio-
nen vertreten. Es werden aktuelle politische The-
men, Artikel und die Veranstaltungen des lsfb ge-
postet. 
Twitter: https://twitter.com/lsfb1. 

Facebook: https://www.face-
book.com/LandesverbandKitaUndSchul-
foerdervereine/ 
 

 
  

https://www.lsfb.de/erfolgsgeschichten/lsfb-erfolgsgeschichten/news/anerkennungspreis-2018-stark-durch-teilhabe/
https://www.lsfb.de/erfolgsgeschichten/lsfb-erfolgsgeschichten/news/anerkennungspreis-2018-stark-durch-teilhabe/
https://www.lsfb.de/erfolgsgeschichten/lsfb-erfolgsgeschichten/news/anerkennungspreis-2018-stark-durch-teilhabe/
https://www.lsfb.de/erfolgsgeschichten/lsfb-erfolgsgeschichten/news/anerkennungspreis-2018-stark-durch-teilhabe/
https://twitter.com/lsfb1
http://www.facebook.com/pages/lsfb-Landesverband-Schulischer-F%C3%B6rdervereine-Berlin-Brandenburg-eV/200185336671379
http://www.facebook.com/pages/lsfb-Landesverband-Schulischer-F%C3%B6rdervereine-Berlin-Brandenburg-eV/200185336671379
http://www.facebook.com/pages/lsfb-Landesverband-Schulischer-F%C3%B6rdervereine-Berlin-Brandenburg-eV/200185336671379
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FREIWILLIGENPASS - EHRENAMTSKARTE - 
ANERKENNUNGSKULTUR 
 
Der lsfb setzt sich dafür ein, dass ehrenamtliches 
Engagement in den Kita- und Schulfördervereinen 
gestärkt, sichtbar gemacht und gewürdigt wird. 
Der Berliner FreiwilligenPass für ehrenamtlich en-
gagierte Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Er-
wachsene sowie die Ehrenamtskarte Berlin/Bran-
denburg können von den Kita- und Schulförder-
vereinen beim lsfb beantragt und von ihm verlie-
hen werden. 2018 wurden 15 FreiwilligenPässe 
und 17 Ehrenamtskarten überreicht. Insgesamt 
hat der lsfb bisher 115 FreiwilligenPässe (davon 
etwa die Hälfte an Schülerinnen und Schüler) und 
64 Ehrenamtskarten verliehen. 
 
In Brandenburg werden Ehrenamtskarte und Frei-
willigenPass von der Staatskanzlei verliehen. Der 
lsfb unterstützt sie dabei, die Ehrenamtskarte und 
den FreiwilligenPass bekannter zu machen. Mehr 
Informationen dazu unter:  
www.lsfb.de/...ehrenamtskartefreiwilligenpass 
Seit September 2017 haben Berlin und Branden-
burg eine gemeinsame Ehrenamtskarte, die in 
beiden Bundesländern drei Jahre Gültigkeit  
besitzt. 
 
Am 1. Dezember 2018 führten wir ein „Danke-
schön-Kaffeetrinken“ mit Programm durch. Dabei 
wurden verdiente 15 Ehrenamtliche aus den Mit-
gliedsvereinen geehrt. 
 

 
lsfb-GESCHÄFTSSTELLE 
 
Einen Haushaltstitel für eine hauptamtliche lsfb-
Geschäftsstelle haben wir bisher noch nicht erwir-
ken können, sind jedoch verstärkt in der politi-
schen Lobbyarbeit unterstützt durch den Paritäti-
schen dafür unterwegs. 
 
In 2018 konnte eine hauptamtliche Kraft mit 29 
Wochenstunden in der lsfb-Geschäftsstelle ange-
stellt werden. Diese ist in den Räumlichkeiten der 
Stiftung Bildung angesiedelt. Die Förderung dafür 
konnte der lsfb bei der die Stiftung Parität akqui-
rieren. Dafür bedanken wir uns sehr beim Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband Berlin, unserem 
Dachverband. Die Geschäftsstelle unterstützt den 
ehrenamtlichen lsfb-Vorstand insbesondere in 
der politischen Lobbyarbeit für einen Haushaltsti-
tel und der Mitgliederbetreuung. 

 

 
VEREINSGRÜNDUNG + BROSCHÜRE 
 
Die lsfb-Broschüre mit dem Titel: „Handbuch für 
Kita- und Schulfördervereine – Tipps und Hilfen zu 
Gründung und Vereinsarbeit“ wird Interessierten 
weiterhin sowohl in gedruckter als auch in digita-
ler Form (zum Download) kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Die derzeit aktuelle Auflage wurde 
überarbeitet und erschien 2018.  
 
Es gibt jetzt auch regionale „special-editions“ für 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. 
 

 
STIFTUNG BILDUNG 
 
Die Gründung der Stiftung Bildung ist weiterhin 
eine gute und nachhaltig für die Kita- und Schul-
fördervereine wirkende strategische lsfb-Ent-
scheidung. Das Stiftungsvorhaben entwickelt sich 
sehr gut.  
Fördergelder konnten akquiriert und an Förder-
vereinsprojekte bzw. die Landesverbände der 
Kita- und Schulfördervereine bundesweit weiter-
gereicht werden. Das Bundesprogramm „Men-
schen stärken Menschen“ wird weiterhin umge-
setzt, mit dem seit Ende 2018 nicht mehr nur aus-
schließlich Patenschaften zwischen Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrung, son-
dern auch Tandems zwischen jungen Menschen 
mit unterschiedlichen Teilhabechancen gefördert 
werden. Die öffentliche Wahrnehmung der Arbeit 
des zivilgesellschaftlichen Engagements in der Bil-
dung und der Kita- und Schulfördervereine steigt. 
Erste Studien weisen Zahlen aus. Das zivilgesell-
schaftliche Engagement der Kita- und Schulför-
dervereine bekommt mit der Stiftung Bildung 
eine Stimme innerhalb der Presse, Öffentlichkeit, 
Bundesministerien und der Stiftungslandschaft. 
Die Stiftung Bildung baut sich zur bundesweit tä-
tigen Spendenorganisation für Bildung in 
Deutschland auf. Kleine und große Spenden sind 
jederzeit willkommen. 
 
2019 wird der Förderpreis „Verein(t) für gute Kita 
und Schule“ unter dem Thema „Wir l(i)eben         
Zukunft“ ausgeschrieben. Dieser Förderpreis 
wurde 2014 ins Leben gerufen und wird jährlich 
ausgereicht. Aufgrund der großen und positiven 
Resonanz übernimmt der lsfb gern die Nominie-
rungen. Mehr Informationen zur Stiftungsarbeit 

https://www.lsfb.de/leistungen/ehrenamtskartefreiwilligenpass/
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und die Möglichkeit zur Eintragung in den 
Newsletter der Stiftung Bildung finden Sie hier: 
www.stiftungbildung.com. 
 

 
lsfb-STAMMTISCH 
 
Der lsfb-Stammtisch ist offen für Interessierte von 
Kita- und Schulfördervereinen in Berlin und Bran-
denburg und bietet Gelegenheit zur Information 
durch Mitglieder des lsfb-Gesamtvorstands und 
zum Austausch der Teilnehmenden untereinan-
der. Er findet viermal im Jahr abends oder als 
Frühstück in lockerer Folge in verschiedenen 
Stadtbezirken Berlins und Landkreisen Branden-
burgs statt. 2018 besuchte er Schöneberg, Kreuz-
berg und Tempelhof. 
 

 
BETEILIGUNG und MITGLIEDSCHAFTEN 
 

INITIATIVE TRANSPARENTE 
ZIVILGESELLSCHAFT (ITZ) 

Der lsfb hat die Selbstverpflichtung der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) unterzeich-
net. Ziel dieser Initiative ist die Offenlegung der 
inneren Struktur und der Geldflüsse gemeinnützi-
ger Organisationen gegenüber der Öffentlichkeit. 
Die „Mitgliedschaft“ in der ITZ ist für alle kosten-
frei. 

Der lsfb befürwortet sehr den „Beitritt“ von Kita- 
und Schulfördervereinen zur ITZ und kann sie 
hierbei beraten und unterstützen.  
Mehr Informationen dazu finden Sie unter:  
www.lsfb.de/... lsfb transparent 
 

PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND 
LANDESVERBÄNDE BERLIN UND BRANDENBURG 
 
Seit vielen Jahren ist der lsfb Mitglied in den Lan-
desverbänden Berlin und Brandenburg des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes. Von beiden Lan-
desverbänden erhält er sowohl lobbyistische Un-
terstützung als auch hilfreiche Beratung. 
 

AKTIV IN BERLIN 
LANDESNETZWERK BÜRGERENGAGEMENT 

 
Das Landesnetzwerk dient dazu, Informationen 
und Erfahrungen auszutauschen, Kompetenzen 
und Ressourcen zu verbinden, gemeinsame The-

men und Projekte zu entwickeln und die gesell-
schaftliche Anerkennung und Wertschätzung des 
bürgerschaftlichen Engagements zu stärken: 
www.aktiv-in-berlin.info.  

 
KOOPERATIONEN mit 

LANDESELTERNAUSSCHUSS BERLIN (LEA) und 
LANDESELTERNRAT BRANDENBURG (LER) 

 
Der lsfb-Vorstand hat regelmäßig Kontakt zum 
LEA Berlin. Der lsfb hat ein Spendenunterkonto 
für die Unterstützung der Elterngremienarbeit 
eingerichtet; damit können LEA-Aktionen unter-
stützt werden. Der Kontakt zum LER konnte wie-
der aufgenommen werden. Somit ist ein enger 
Austausch zwischen den Menschen gewährleis-
tet, die in den Bundesländern Berlin und Branden-
burg Bildung engagiert bewegen. 
 

LANDESNETZWERK BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT und ANERKENNUNGSKULTUR 

BRANDENBURG 
 
Der lsfb ist Mitglied im Landesnetzwerk für bür-
gerschaftliches Engagement und Anerkennungs-
kultur im Land Brandenburg.  

 
LANDESVEREINIGUNG KULTURELLE KINDER- und 

JUGENDBILDUNG BRANDENBURG (LKJ) 
 
Seit 2017 ist der lsfb Mitglied der Landesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Bran-
denburg e.V. Die LKJ Brandenburg ist ein Zusam-
menschluss von Vereinen und Initiativen der kul-
turellen Bildungsarbeit in Brandenburg. Die LKJ 
Brandenburg schreibt regelmäßig Förderungen 
für ihre Mitglieder aus. Für die Mitgliedsvereine 
im lsfb ergeben sich daraus u.a. neue Zugänge zu 
Förderprogrammen. 

 

 
MUSISCHE WOCHEN BERLINER SCHULEN 

Seit einigen Jahren unterstützt der lsfb die Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie bei 
der Durchführung der Musischen Wochen der 
Berliner Schulen. Er übernimmt den Verkauf von 
Eintrittskarten an der Abendkasse des Kammer-
musiksaals der Philharmonie und führt die jährli-
che Abrechnung der stattgefundenen Veranstal-
tungen durch. 2018 fanden vier Veranstaltungen 
mit etwa 2.500 verkauften Eintrittskarten statt. 
 

http://www.stiftungbildung.com/
https://www.lsfb.de/wie-wir-arbeiten/#target0
http://www.aktiv-in-berlin.info/


 

 7. Seite des lsfb-Tätigkeitsberichts 2018  

 

 
lsfb INTERN 
 

EHRENAMTLICHER NACHWUCHS  
für den lsfb-VORSTAND 

 
Engagierte, die sich vorstellen können, im lsfb-
Gesamtvorstand zukünftig mitzuarbeiten, sind 
nach Rücksprache mit dem Vorstand jederzeit 
herzlich auf dessen Sitzungen willkommen. Ei-
nige Interessierte haben sich vorgestellt, und auf 
diese Weise haben wir Unterstützung in den Be-
reichen Presse Brandenburg, Mitarbeit in der Se-
minar-AG sowie bei der Erstellung des lsfb-
Newsletters erhalten. Ganz herzlichen Dank. 
Mehr Engagierte sind dennoch notwendig und 
herzlich willkommen – mit mehr Menschen kön-
nen wir noch mehr bewegen! 
 
 

GESCHÄFTSVERTEILUNGSPLAN (GVP) 
 
Der Geschäftsverteilungsplan wird regelmäßig ak-
tualisiert und steht auf der Internetseite allen zur 
Verfügung. Er soll unseren Mitgliedern helfen, bei 
Fragen oder Anregungen die richtige Ansprech-
person schnell zu finden. 

 
GESCHÄFTSORDNUNG (GO) 

 
Zur Erleichterung und besseren Strukturierung 
der Vorstandsarbeit arbeitet der lsfb-Vorstand 
mit einer Geschäftsordnung. 

VORSTAND + ARBEITSGRUPPEN 

2018 fanden 9 reguläre Vorstandssitzungen statt, 
zudem haben sich ungezählt die Arbeitsgruppen 
getroffen. Die regulären Sitzungen befassten sich 
mit dem Tagesgeschäft, z.B. mit neuen Projekten, 
Ausgaben, Beschlüssen, der Planung und Vorbe-
reitung von Seminaren, dem Akquirieren und Ver-
teilen von Fördermitteln für die Kita- und Schul-
fördervereine, den Austauschtreffen und der Ge-
winnung von Ehrenamtlichen und Mitgliedern.  

Ein großes Dankeschön geht an diejenigen, die 
mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement ihr 
Amt aus- und erfüllen und die Arbeit des lsfb da-
mit täglich voranbringen. 
 

 
lsfb – STRATEGIE 

Die lsfb-Strategie bringt die Arbeit des lsfb inhalt-
lich und projektorientiert voran. Ein Teil dieser Ar-
beit wird in Arbeitsgruppen (AGs) geleistet. Diese 
AGs arbeiten selbstständig, reichen ihre Ergeb-
nisse in die Vorstandssitzungen ein und holen sich 
dort notwendige Beschlüsse ab. Diese Struktur er-
möglicht, dem stetig wachsenden Arbeitsvolu-
men gerecht zu werden. Die Gruppe der regelmä-
ßig für den lsfb ehrenamtlich Arbeitenden besteht 
aus rund 12 sehr Aktiven. Wir konnten neue Eh-
renamtliche über persönliche Ansprache gewin-
nen. Wie auf der letzten Mitgliederversammlung 
besprochen, ist eine hauptamtlich geführte Ge-
schäftsstelle eingerichtet worden, um die ehren-
amtliche Verbandsstruktur zu unterstützen und 
eine Geschäftsführung zu etablieren. Hierfür wer-
den derzeit Gespräche mit der Politik gesucht, um 
langfristig einen Haushaltstitel zu erwirken, der 
die Grundfinanzierung über die Mitgliedsbeiträge 
hinaus sichert. 
 
FUNDRAISING des lsfb 
 
Der lsfb erfreut sich großer Beliebtheit, aber noch 
immer steht der Verband hauptsächlich auf eh-
renamtlichen Füßen. Wir bauen für eine nachhal-
tige Sicherung und Kontinuität eine hauptamtli-
che Struktur ergänzend auf. Dies bedarf neben 
den Mitgliedsbeiträgen weiterer Einnahmequel-
len. Deswegen wollen wir das Fundraising des lsfb 
ausbauen.  
 
Der lsfb freut sich über den Erhalt von Geldaufla-
gen (Bußgeldern) und Spenden, die für die wir-
kungsvolle Arbeit des lsfb zur Stärkung des ehren-
amtlichen Engagements im Bildungsbereich ver-
wendet werden und somit zur Verbesserung der 
Bildungsbedingungen für Kinder und Jugendli-
chen beitragen. 
 
Ferner setzt sich das Fundraising dafür ein, Gelder 
für Ideen und Projekte der Kita- und Schulförder-
vereine zu akquirieren. Diese Förderfonds sind 
uns schon in der Vergangenheit gelungen und 
bleiben weiterhin ein Ziel des Fundraisings. 
 

 
FÖRDERFONDS „Benachteiligung und Begabung“ 
 
Dieser Förderfonds hat Projekte zum Thema „Be-
nachteiligung und Begabung“ von lsfb-Mitglieds-
vereinen gefördert und hatte die Höhe von 
40.000 €, die wir von einer Stiftung akquirieren 
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konnten. Insgesamt sind rund 10 Projekte mit För-
dersummen bis jeweils 5.000 € gefördert worden. 
 

 
SPENDENKONTO des lsfb 
 
Wir bedanken uns bei unseren Spender*innen! 
Sie wollen die Arbeit des lsfb auch mit einer Ein-
mal- oder Dauerspende unterstützen? Dies ist das 
lsfb-Spendenkonto: 
 
GLS Bank: 

IBAN:  DE52430609671134336700 
BIC:  GENODEM1GLS 

 
Internetseite: 
www.lsfb.de/ihr-engagement/spenden 
 

 
KONTAKT des lsfb 
 
Landesverband der Kita- und Schulfördervereine 
Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb) 
c/o Stiftung Bildung 
Am Festungsgraben 1 
10117 Berlin 
E-Mail: info@lsfb.de 
Internetseite: www.lsfb.de 
 

 
Der lsfb freut sich auf die intensive 

und weiterhin anregende Zusammenarbeit mit 
seinen Mitgliedsvereinen und Fördernden. 

 
Ihr lsfb-Vorstand, das Team der lsfb-Beisitzerin-

nen- und Beisitzer und der lsfb-Beirat 
 

*** 

 

https://www.lsfb.de/ihr-engagement/spenden/
mailto:info@lsfb.de
https://www.lsfb.de/

