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An Interessenten und Sponsoren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

  

Ich freue mich, Ihnen die Eröffnung meiner Kindertagesstätte (im Folgenden KiTa) 
„Kinderzauberwelt“ in einer Villa an der Alten Landstrasse 139 in Thalwil voraussichtlich per 1. 
September 2016 bekannt zu geben. 
 
Die Villa entspricht meinen Vorstellungen für eine KiTa beinahe optimal. Helle Zimmer für alle 
Bedürfnisse, ein grosser, abgeschirmter Garten, nur 200 m vom Bahnhof Thalwil und wenige 
Minuten bis zur Autobahn-Ausfahrt entfernt, genügend Parkplätze.  

Den Mietvertrag konnte ich auf fünf Jahre abschliessen. 
 

Wieso in Thalwil? 

Unsere minutiöse Abklärung der Bedürfnisse und der bestehenden Einrichtungen hat ergeben, dass 
Thalwil noch viel Potential für eine neue KiTa hat. Pro vier Kinder im entsprechenden Alter steht ein 
Platz zur Verfügung, einige Nachbargemeinden bieten pro drei Kinder einen Platz an. Wartezeiten 
von 1 ½-Jahren und länger bis ein Kind aufgenommen werden kann müssen bisher in Kauf 
genommen werden. 

Noch sind zwar nicht alle Bewilligungen vorhanden, aber unsere Planung läuft auf Hochtouren. Der 
Verein, welcher als Trägerschaft fungiert ist gegründet. Der Businessplan wurde bereits vor einigen 
Monaten erstellt. Die Bewilligung zur Führung einer Krippe ist beantragt. Die Finanzierung mit 
privaten Mitteln ist gesichert, ein Bankkredit für eine zusätzliche Kontokorrent-Limite ist beantragt, 
wird aber erst gesprochen, wenn die Bewilligung vorliegt. 

Der Aufbau einer neuen KiTa benötigt Geldmittel knapp im 6-stelligen Bereich, wobei insbesondere 
bauliche Vorschriften, das gesamte Inventar, die Mietkosten und die personellen Ressourcen zu 
Beginn vorzufinanzieren sind. Die öffentliche Hand unterstützt den Aufbau neuer KiTa‘s mit 
Bundesbeiträgen, welche jedoch erst Monate nach der Eröffnung ausbezahlt werden.  
 
Werden Sie Sponsor der Kindertagesstätte „Kinderzauberwelt“ 

 Sie helfen mir beim Aufbau der KiTa 

 Ihr Name erscheint in unserer Homepage und im Eingangsbereich der KiTa (sofern nicht 
unerwünscht) 

Barbeiträge nehme ich selbstverständlich gerne entgegen. Noch mehr würde es mich freuen, wenn 
Sie einen oder mehrere der in beiliegendem Verzeichnis aufgeführten Gegenstände finanzieren 
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würden. Ob Sie dies als Überweisung des Geldes mit Vermerk des Zwecks vornehmen oder den 
Artikel selber kaufen wollen überlasse ich Ihnen. Wichtig ist, dass Sie mir den/die von Ihnen 
gesponserten Artikel mitteilen, damit ich die Bedarfsliste nachführen kann. Bitte kaufen Sie keine 
anderen vergleichbaren Produkte ohne vorherige Rücksprache mit mir, da die Funktionalität der 
ausgewählten Produkte wichtig ist.  
 
Viele der Wunschobjekte kann ich mir gar nicht oder allenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt 
leisten. Ich will den Kindern auch bei den Gebrauchsgegenständen optimale Produkte zur Verfügung 
stellen. Dies bringt den Eltern und der KiTa einen Mehrwert in Form von Sicherheit. Die Liste 
enthält deshalb ausschliesslich qualitativ hochstehende Produkte mit langer Lebensdauer.  
 
Um mehr zu erfahren besuchen Sie bitte unsere Homepage, welche durch das WebDesign von 
„getonline.ch“ erstellt wurde: www.kinderzauberwelt.ch 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich unter Tel. 078 620 66 05 gerne zur Verfügung oder 
kontaktieren Sie mich per Mail info@kinderzauberwelt.ch. 
 
Freundliche Grüsse 

 

Claudia Polisena 
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