Rede von Nina Hofeditz, Pädagogische Leitung und Vorstand Kila IrgendWieAnders FürKinder e.V. 
(aktiv bei Bizim Kiez) am 16.11.2017  zu „Monstermäßiger Laternenumzug“ – Falckensteinstraße, vor bereits verdrängtem Kinderladen


»Manchmal fragen mich Menschen, was denn der Unterschied zwischen einem Kinderladen und einer Kita sei.

Ich sag dann immer, dass wir eher wie ein Späti oder der Bioladen sind und die Kita eher wie ein Discounter oder das Park Center.
Das ist natürlich pauschalisiert und übertrieben. 

Im Grunde ist es aber so, dass wir als kleiner Träger nicht alles im Sortiment haben können, dafür aber eine feine Auswahl und die dafür abgestimmt und stets frisch.

Heute geht es um soziale Träger in Gewerberäumen und auch dort findet man, weder die Kitas oder große Ketten. 
Es sind die Kleinen, die diese Art von Räumlichkeiten nutzen und sich in den Dschungel der Spekulanten und Investoren begeben, um, wie in unserem Fall, Bildung zu machen, qualitativ, inklusiv und von Herzen. 

2012 haben wir auf 10 Jahre gemietet, grünes Licht vom Bezirk bekommen, Gelder für den Krippenausbau und sogar ein Brief in dem man uns für die gemeinnützige Tätigkeit im Sinne des Gemeinwohles dankt.

Ende 2021 geht der Gewerbemietvertrag in die Optionsverlängerung, was Laufzeit und Mieterhöhung betrifft, müssen wir auf alles gefasst sein. Es kann gut gehen, es kann aber auch in utopische Sphären gehen.
 
Wir wissen es nicht.
Fakt ist, was wir heute zahlen, ist unser Maximum, 4stellig. 

Wir arbeiten in keinem Fall wirtschaftlich, dass tun soziale Träger in der Regel nie.

Hier in der Falckensteinstr. gabs mal einen Kinderladen »Klein und Stark«, nach 34 Jahren mussten sie gehen, weil sie einer Mietsteigerung von 13 € auf 35 € nicht bedienen konnten. 

Wir sind Heute hier, weil Kinderläden und andere soziale Träger schutzlos der Mietpreissteigerung im Gewerbemietvertrag ausgeliefert sind. 

Es geht um konkrete Einzelfälle, aber auch um die Wahl für die Zukunft Eurer Kinder.

 Welche Art der Betreuung und Bildung wünscht man sich und gibt es dafür Raum, haben Kinderläden Zukunft? 

Das ist was Großes was da bewegt werden muss und ich freue mich mit euch allen die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen. 

Wir sind und bleiben IrgendWieAnders und alle Monster leuchten heute mit uns.
Danke das ihr da seid!

Kinderladen IrgendWieAnders
FürKinder e.V.
kilairgendwieanders@googlemail.com

Nina Hofeditz
Päd. Leitung und Vorstand
Multiplikatorin für die interne Evaluation zum BBP
