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Mit unserem Sponsoring-Konzept möchten wir Ihnen die Sonnenblume näher bringen.
Wir möchten Ihnen gern zeigen, wie Sie uns unterstützen können und was wir für Sie tun
können. Eine langfristige Partnerschaft und Zusammenarbeit liegt uns sehr am Herzen.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen.
Maika Maudrich
Organisatorische Leiterin

Susann Schlegel
Pädagogische Leiterin
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Über den Trägerverein
Der Verein “Kinderbetreuung Sonnenblume e.V.” wurde am 10.3.2002 von 7 Gründungsmitgliedern gegründet und ist beim Amtsgericht Chemnitz unter VR 1992 eingetragen.
Zweck des Vereins ist der Aufbau, die Unterhaltung und Förderung einer Kinderbetreuungsstätte. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und hat seinen Sitz in
Chemnitz.
Seit 2005 wird durch den anerkannten Träger der freien Jugendhilfe “Kinderbetreuung
Sonnenblume e.V.” eine Kindertagesstätte auf dem Kaßberg in Chemnitz betrieben. Derzeit werden 18 Kinder in einer großfamilienähnlichen, altersgemischten Gruppe betreut.
Die Einrichtung setzt den deutschen Erziehungs- und Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen sowie den sächsischen Bildungsplan erfolgreich, vorbildlich und beispielhaft um. Das Qualitätsmanagement wird seit 2007 erfolgreich zertifiziert, aktuell nach
DIN EN ISO 9001:2008.

Unser Konzept
Wir arbeiten nach einem eigenen pädagogischen Konzept, das auf 4 Säulen beruht:
Wir sehen jedes Kind als ganz eigene
Persönlichkeit, die sich frei und
selbstbestimmt entwickeln kann, und
dem Achtung, Respekt und Interesse
entgegen gebracht wird.

Wir fördern die Kinder als
Forscher und Entdecker und
erhalten ihre Neugier. Sie
erhalten alle Anregungen, die
sie zum Aneignen der Welt
benötigen.

Wir leben in einer liebevollen,
großfamiliären Atmosphäre
miteinander - Kinder und
Erwachsene sind Partner und
gleichwürdig.

Es gibt bei uns nur wenige, aber
wichtige Regeln, die zum achtsamen
Umgang miteinander in der Gruppe
notwendig sind, insbesondere wird
keine Gewalt akzeptiert. Wir
disziplinieren und bestrafen nicht!

Gern senden wir Ihnen unser ausführliches Konzept zu.
Bitte sprechen Sie uns einfach an.
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Kinderbetreuung Sonnenblume
Wir betreuen bis zu 18 Kinder zwischen 0 und 7 Jahren, ab
Ende des Mutterschutzes bis zum Schuleintritt. Wir haben
flexible Öffnungszeiten, d.h. während sich die Kinder bei
uns geborgen fühlen, können die Eltern ohne Sorge ihrer
Arbeit nachgehen, da wir unsere Öffnungszeiten
entsprechend den Arbeitszeiten gestalten.

Team
Wir sind ein junges und stabiles Team von 6 Betreuern, ausgebildet
als staatlich anerkannte Erzieherinnen, Ergo- und Physiotherapeutin
sowie einer männlichen Bezugsperson. Außerdem unterstützt eine
Köchin unsere Arbeit. Wir Betreuer sehen uns als Begleiter der
kindlichen Lernprozesse. Unser Betreuungsschlüssel ist ganz
bewusst kinderfreundlich, d.h. es steht 1 Betreuer für 3 Kinder zur
Verfügung.

Räume
Unsere Räume befinden sich in einer Villa auf dem Kaßberg in Chemnitz, in absolut
ruhiger Lage mitten im Grünen. Die großzügigen und hellen Räumlichkeiten mit
Fußbodenheizung laden die Kinder dazu ein, all ihre Ideen auszuprobieren. In unserem
Haus gibt es: Spiel- und Esszimmer, Atelier im Wintergarten, Sprechende Wände,
Lesezimmer mit Bibliothek, Kamin, Buntes Bad, Kuschelraum, Sauna, Garten.

Eltern
Auch für die Eltern, Geschwister oder Großeltern soll
unsere Sonnenblume ein Ort der Entspannung und
Freude sein. Sie sind eingeladen, an vielen
Veranstaltungen über das Jahr teilzunehmen und ihre
Kinder bei Ausflügen zu begleiten. Sie können ihre
Erfahrungen untereinander austauschen und mit den
Betreuern die Erlebnisse und Entwicklungen des Kindes
in Ruhe besprechen.
Alle Eltern, Kinder, Betreuer und Vereinsmitglieder
verhalten sich wie eine große Familie mit einem
gemeinsamen großen Ziel: den Kindern die optimale
Entwicklung zu gewährleisten.
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Was uns ausmacht
1. Konzeptbesonderheiten
Unser besonderes Konzept gibt den Kindern mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung, es lässt ihnen mehr Freiheiten, z.B. über die Gestaltung ihrer
Unternehmungen. Besonders die Jungs haben im Vergleich zu kommunalen
Einrichtungen mehr Möglichkeiten sich mit einem Männervorbild zu beschäftigen und
sich mit männlichen Denk- und Verhaltensweisen auseinander zu setzen.
Die Sicherheitsstandards in der Sonnenblume entsprechen und sind sogar höher als die
gesetzlichen Vorgaben verlangen.
2. Betreuungsleistungen
Die Betreuung von Kindern ist auch nach 17 Uhr möglich und
kann individuell vereinbart werden. Gelegentliche Nacht- und
Wochenendbetreuung sind ebenfalls möglich.
Auf die Bedürfnisse der Kinder gehen wir liebevoll ein, so
tragen wir ganz kleine Kinder im Tragetuch, größere Kinder im
Manduca. Auch auf kindliche Schlafgewohnheiten gehen wir
individuell und verständnisvoll ein.
Wir kochen auch selbst. So können wir auch speziell auf die
Bedürfnisse allergiebelasteter Kinder gezielt eingehen.
Wir haben ein sehr stabiles Team an Betreuern, d.h. es gibt keine Wechsel, die die Kinder
belasten. Auch gibt es in unserem Team einen Mann für die Jungs als Männer-Vorbild,
Ansprechpartner für Jungs-Fragen und Bezugsperson.
3. Kooperationen des Kiga
Auch der weitere Bildungsweg unserer Sonnenblümchen liegt uns am Herzen. Wir haben
eine Kooperationsvereinbarung mit der Montessori-Grundschule in Chemnitz, die
unseren Kindern gute Chancen bei der Vergabe der Schulanfänger-Plätze sichert. Weitere
Kooperation mit anderen Schulen, die konzeptionell zu unseren Kindern und uns passen,
sind angedacht.
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit der Neuen Sächsischen Galerie zusammen und
nutzen die dortigen museumspädagogischen Angebote.
4. Unterstützung der Eltern
Von unseren Betreuerinnen sind mehr als die Hälfte selbst Mütter und wir alle haben
langjährige Erfahrungen mit Kindern. Sehr gern unterstützen wir junger Mütter und Väter
in den Unsicherheiten und Fragen, die der Alltag mit Kindern mitbringt.
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Arbeit mit Experten
Personen aus der Umgebung, Kapazitäten des Vereins,
Handwerker, Musiker u.a. gestalten mit den Kindern
besondere Projekte. Wir nutzen diese Kontakte, um etwas
zu lernen, zu bauen, zu entdecken und zu erfinden.
Die Zusammenarbeit von Kindern mit Meistern ihres
Faches bringt eine außergewöhnliche Atmosphäre hervor.
Die Kinder spüren eine freudige Anspannung, sind eifrig
bei der Sache und fühlen sich durch das Vorbild des
Meisters angespornt. Sie erleben, dass Arbeit und Beruf
nicht zuerst als „Muss“ empfunden wird, sondern auch
Freude bereitet und erfahren sie als etwas Befriedigendes
und Sinnvolles.
Gleichzeitig lernen sie
auch für die Zukunft,
dass Künstler, Handwerker, Professoren oder auch
Bürgermeister einfache Menschen sind, mit denen man
reden kann, Freund sein kann und die man fragen kann,
wenn man einem Problem auf der Spur ist.
„Dieses Erlebnis mit den Meistern ihres Faches
bleibt in den Kindern ewig als schöne Erinnerung
für die Zukunft.“
(Auszug aus dem pädagogischen Konzept der Kinderbetreuung
Sonnenblume)

Technik und Wissenschaft
Unsere Heimatstadt ist ein traditionelles Zentrum des
Maschinenbaus. Wir pflegen diese Tradition, besuchen oft
und gern das Industriemuseum und unterstützen unsere
kleinen Forscher und Erfinder beim Tüfteln. Unsere Kinder
lernen die Benutzung von Werkzeugen, die Funktionsweise
mechanischer Wecker und zerlegen Elektronikschrott, um
aus Leiterplatten und Anschlusskabeln neue technische
Kunstwerke zu erstellen.
So erleben und erfahren sie eine unglaublich breite Vielfalt,
entwickeln ein Bewusstsein für Technik und bewahren sich
ihre Phantasie und Kreativität. Später, auch wenn es den
Kindern jetzt noch sehr weit weg erscheint, können sie so
aus einer viel größeren Bandbreite an Berufs- und
Ausbildungswegen wählen und Bereiche berücksichtigen,
mit denen sie bereits im Kindergarten in Berührung gekommen sind.
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Die Zahlen
Kommunale Einrichtungen

Kinderbetreuung Sonnenblume

Betreuungsschlüssel:
Kinderkrippe:

1:6

Betreuungsschlüssel:
Altersgemischt:

Kindergarten:

1:13

1:3

Vorgeschriebene Gruppenraumgröße:

Vorhandene Gruppenraumgröße:

Kindergartenkind:
Kinderkrippenkind:

je Kind: 11 qm

2,5 qm
3 qm

Durchschnittliche Krankheitstage: 82

Durchschnittliche Krankheitstage: 10 1

Kosten pro Betreuungsplatz: 800 €

Kosten pro Betreuungsplatz: 1.150 €

Getragen wird die Kinderbetreuung Sonnenblume von den Elternbeiträgen, den
Zuschüssen der Stadt und des Landes, (privaten) Spenden sowie bis August 2012 noch
durch einen größeren mittelständischen Sponsor.
Die zu erwartende Finanzierungslücke in Höhe von rund 6.000 Euro pro Monat möchten
wir mit Hilfe der Unterstützung von den Arbeitgebern unserer Eltern, von regionalen
Unternehmern, von engagierten Privatpersonen und Initiativen schließen.
Wir haben dazu einige Pakete geschnürt, mit denen wir Partnerschaften und
Kooperationen mit Chemnitzer Unternehmen eingehen wollen.
1

Aufgrund des größeren Raumangebotes ist die Infektionsgefahr bei uns geringer. Auch betreuen wir leicht
erkrankte Kinder (z.B. mit leichtem Fieber) weiter und schicken diese nicht sofort nach Hause. Selbstbestimmtes
Essen, die liebevolle Betreuung und die vielen Aktivitäten sorgen zudem für ein stabileres Immunsystem.
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Unsere Leistungen
1. Förderung Ihres Erscheinungsbildes als „sozial engagiertes,
familien- und mitarbeiterfreundliches Unternehmen“
- Organisation einer Medienkampagne zur Vertragsunterzeichnung
- gegenseitige Besuche zum Kennenlernen der jeweils anderen Welt
- unkomplizierte Betreuung von Kindern des Unternehmens bei
Wochenendseminaren o.ä.
- aktive Unterstützung bei Wettbewerben zur Familienfreundlichkeit
der Unternehmen wie „Erfolgsfaktor Familie“, „SAX plus“ u.a.
- flexibles Eingehen auf Wünsche des Sponsors (unkompliziert organisierbar, weil
Kindergarten in freier Trägerschaft)
- anerkannte Gemeinnützigkeit
- langfristige Patenschaften für hochbegabte Kinder möglich
- gemeinsame Marketingmaßnahmen und Merchandisingartikel
- Unternehmenswerbung außen am Kindergarten während der Vertragslaufzeit
- Platzierung des Unternehmens-Logos, einer Unternehmensvorstellung und
entsprechender Links auf der Webseite des Kindergartens
- Nennung des Unternehmens auf den Briefbögen und in der E-Mail-Signatur des
Kindergartens, der eine sehr umfangreiche und breit gestreute Kommunikation hat
2. Zusammenarbeit mit den Medien
- mehrere Medientermine und Pressemitteilungen pro Jahr. Schwerpunkte
beispielsweise: soziales Engagement des Unternehmens, Kinder lernen Arbeitswelt
kennen, gemeinsame Projekte als „Haus der kleinen Forscher“ oder gemeinsame
Ausstellung „Kinderkunst und Unternehmenskultur“
- jährliche Berichte und Interviews im regionalen Fernsehen
- Bereitstellung thematisch unterstützender Fotos aus dem Kindergartenalltag
- Verknüpfung des Namens des Unternehmens und des Kindergartens führt zu
häufiger Publizierung und Steigerung des Bekanntheitsgrades
3. Viele Vorteile für Sie als Arbeitgeber
- Bindung von Fachpersonal
- kürzere Ausfallzeiten während der Elternzeit, etwa 1 Jahr frühere Rückkehr,
Reduzierung der Kosten für Überbrückungspersonal
- Wegfall von festen Abholzeiten, damit Arbeitnehmer flexibler einsetzbar , auch
Bring- oder Abholservice von/nach Hause oder Büro möglich
- Betreuung der Kinder auch an Wochenenden (beispielsweise bei Auswärtstätigkeit)
- kürzere Ausfallzeiten wegen Krankheit des Kindes
- Sorgenfreiheit der Eltern durch besseren Betreuungsschlüssel 3:1
- all diese Maßnahmen führen zu höherer Effektivität der Arbeitnehmer-Eltern
- steuerlich günstige Zuwendungen für Arbeitnehmer

4. Familienpartnerschaft
- Einladung zu Eltern-Kaffees, Kinderfesten und Familienfeiern
- Elternbegleitung, -betreuung und -beratung durch unser geschultes und langjährig
erfahrenes Personal
8

Wie es sich für den bisherigen Sponsor rechnete
Das unterstützende Unternehmen sponserte innerhalb der vergangenen 7 Jahre
insgesamt 440.000 Euro. Dies waren knapp 5.300 Euro pro Monat.
Ein reales Beispiel:
Eine Mitarbeiterin im Vertrieb kam aufgrund der guten Kinderbetreuung ein Jahr eher auf
Arbeit zurück
Ihre Arbeitsleistung in diesem ersten Jahr betrug:
1. Quartal:
16.000 Euro Ertrag
2. Quartal:
148.000 Euro Ertrag
3. Quartal:
350.000 Euro Ertrag
4. Quartal:
926.000 Euro Ertrag
Gesamtertrag:
1.440.000,00 Euro
Manche der Aufträge hätten auch von anderen Kollegen erarbeitet werden können.
Deshalb rechnen wir nur mit einem 70%igen Anteil weiter.
1.008.000,00 Euro
Das Gehalt für die Mitarbeiterin (49.000 Euro p.a.) muss natürlich noch abgezogen
werden.
Und so blieben 959.000 Euro Gewinn für das Unternehmen, dadurch dass diese eine
Vertriebs-Mitarbeiterin eher auf Arbeit zurück kommen konnte. Sonst wäre sie mit ihrem
Kind bis zu dessen dritten Geburtstag zuhause geblieben.
Allein durch diese eine Mitarbeiterin und dieses eine Jahr wurden also die gesamten
bisherigen Kosten mehr als gedeckt, und die Unterstützung des Kindergartens
erwirtschaftete sogar noch zusätzlichen Gewinn!
Insgesamt wurden im Rahmen des Sponsorings Kinder von 5 Mitarbeitern betreut. Diese
arbeiteten jedoch nicht alle im Vertrieb, so dass deren Arbeitsleistung nicht so direkt
messbar ist. Sie hatten jedoch alle eine deutlich geringere Zahl an Kinderbetreuungstagen wegen Krankheit (ca. 20 Tage weniger). Die Mitarbeiter konnten öfter zu
Kundenbesuchen und Weiterbildungen mitfahren oder dringende Aufgaben noch am
selben Tag beenden, da keine feste Abholzeit eingehalten werden muss.
Spürbar war außerdem die positive Auswirkung auf das Betriebsklima, welches durch die
Sorgenfreiheit der Eltern und durch weniger zeit-bedingten Stress aufgrund von starren
Abholzeiten befördert wurde.
Es ergaben sich für das sponsernde Unternehmen auch erhebliche wirtschaftliche
Vorteile, da es sich so ein soziales, familien- und kinderfreundliches Image zulegte.
Dieses fand bei vielen Kundengesprächen positive Erwähnung und führte auch zu ganz
neuen Kundenkontakten.
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Extra-Leistungen und Angebote
„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem besteht darin, wie es ein Künstler
bleiben kann, wenn es aufwächst.“ (Pablo Picasso)
Sie sind auf der Suche nach ungewöhnlichen
Präsenten für Ihre besten Kunden oder
Geschäftspartner?
Bei uns können Sie individuelle Kunden- und
Werbegeschenke (z.B. Kalender mit KinderKunst,
Postkarten mit verschiedenen Motiven, Gemälde,
Skulpturen, …) zu den verschiedensten Anlässen
erhalten.

„Nimm ein Kind an die Hand und lass Dich von ihm führen. Betrachte die Steine,
die es aufhebt und höre zu, was es Dir erzählt. Zur Belohnung zeigt es Dir eine
Welt, die Du längst vergessen hast.“
Wir bieten Unternehmern Möglichkeiten für
Erlebnisnachmittage und -phasen, kreative
Atempausen und Abenteuer.
Ganz nach dem Motto: noch einmal Kind sein,
Energie neu schöpfen und den Kopf frei
bekommen, sich wieder erden, entschleunigen
und auf das Wesentliche des Lebens
konzentrieren.
Sprechen Sie uns an, dann finden wir auch für
Sie Wege und Möglichkeiten, wie Sie noch
einmal das Kind entdecken können.

„Das beste zum Spielen für ein Kind ist
ein anderes Kind!“ (Friedrich Wilhelm
August Fröbel)
Im kleinen Rahmen übernehmen wir gern bei
Firmenfeiern oder Veranstaltungen die
Betreuung der dortigen Kinder.
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Sponsoring-Pakete
Die angegebenen Paketpreise sind monatliche Preise.
Patenschaft für ein Kind

400 €

Sie übernehmen die Patenschaft für ein Kind und können dessen
tolle Entwicklung verfolgen. Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie uns,
die Zukunft für unsere Kinder zu sichern.
Patenschaft für alle Kinder einer Altersgruppe

1.000 €

Sie übernehmen die Patenschaft für eine kleine
Gruppe von 3 bis 4 Kindern und können deren tolle
Entwicklung verfolgen. Dies können beispielsweise
unsere Vorschulkinder sein oder alle 4-Jährigen oder
die Kleinsten unserer Sonnenblümchen.
Sponsoring eines Belegplatzes

1.200 €

Im Rahmen dieses Paketes bieten wir eine bevorzugte Platzvergabe für Eltern an, die
unser Sponsorpartner unterstützen will (bspw. einen Mitarbeiter). Der Unternehmer
profitiert dabei sowohl von steuerschonenden Zuwendungen als auch von sehr guten
Möglichkeiten der Außendarstellung seines Unternehmens. In einem Belegplatz sind alle
Leistungen der Sonnenblume enthalten. Voraussichtlich ab 2014 ist dies auch in Form
von festen Belegplätzen ausbaubar, da wir bis dahin bereits die Vergabe der Plätze
geplant haben. Unsere Voraussetzung für die Nutzung von Belegrechten ist, dass die
Eltern unser Konzept und wie wir es leben mittragen können.
Nebenzeiten

700 €

Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Unser Anliegen ist es, dass Eltern frei von Sorgen oder
Ängsten um ihre Kinder zur Arbeit gehen können. Dazu
zählt für uns auch der zeitlich bedingte Stress, der durch
starre Öffnungszeiten entsteht, die sich nicht nach Staus
oder längeren Projektbesprechungen richten. Und selbst
wenn mal ein Seminar über zwei Tage ansteht, finden wir
gemeinsam eine Wohlfühl-Lösung für das Kind. Diese
Nebenzeiten, in denen wir die Kinder genauso liebevoll
betreuen wie tagsüber auch, summieren sich auf etwa 60 bis 70 Stunden im Monat für
alle Kinder. Mit Ihrer Hilfe können wir die Kinder, ihre Eltern und Arbeitgeber weiterhin so
unterstützen, wie bisher.
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Sozialpaket

500 €
Sozial schwächer gestellte Kinder leiden bereits aufgrund
ihrer Lebensumstände. Wir wollen konzeptnahen Eltern, die
sich die Sonnenblume normalerweise nicht leisten können,
dennoch die Möglichkeit und Unterstützung geben, damit sie
mit ihren Kindern den konzeptionellen Weg der Sonnenblume
gehen können. Bitte helfen Sie uns dabei, diese Kinder und
ihre Eltern zu unterstützen.

Köchin

550 €

Wir kochen in unserer eigenen Küche selbst. So können
wir auf Kinderwünsche und speziell auf allergiebelastete
Kinder eingehen. Unsere halbtags beschäftigte Köchin
kümmert sich besonders um die Zubereitung des Mittagessens. Kinder wollen gern helfen, mitmachen, beobachten und lernen, und dies dürfen sie hier auch. Ein Kuchen für das Vesper ist schnell
selbst gebacken und bei einem Salat schnippeln alle gern mit. Sie können uns dabei
helfen, den Kindern diese wertvollen Alltagserfahrungen weiterhin bieten zu können.
Männlicher Betreuer

1.800 €

Wenn Jungs nur mit Frauen aufwachsen, von Kindergärtnerinnen und Grundschul-Lehrerinnen betreut werden, fehlen ihnen wichtige Lebenserfahrungen und Eindrücke, die für
sie als spätere Männer wichtig sind. Dies wollen wir verhindern und stellen ihnen ein
Männer-Vorbild zur Seite. Dies öffnet den Horizont der
Kinder für die verschiedenen Denk- und Verhaltensweisen
von Männern und Frauen. Und wir fördern so das
technische Interesse der Jungs und regen sie dazu an, sich
mit männlichen Themen auseinander zu setzen.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin Jungs zu
Männern werden lassen. Übrigens ist es auch für Mädchen
wichtig, Verhaltensweisen von Männern zu erleben.
Betreuerin

2.300 €

Wir sind für unsere Kinder da. Um sicher zu gehen, dass wir auf jedes Kind eingehen,
ihm zuhören, trösten oder ihm etwas erklären können, haben wir 1 Betreuer pro 3 oder
weniger Kinder. Denn keine Frage darf verloren gehen. Kein erstmalig erfolgreicher
Versuch, auf einem Bein zu hüpfen, darf ungesehen bleiben. Jede Träne trocknet
schneller, wenn man sich an einen lieben Menschen anschmiegen kann.
In unserer gelebten „Großfamilie“ ist das möglich. Mit Ihrer Unterstützung können wir
weiterhin so intensiv für unsere Kinder da sein.
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Betriebs- und Nebenkosten

600 €

Unseren Kindern stehen großzügige und helle
Räumlichkeiten mit Fußbodenheizung sowie ein
großer Garten zur Verfügung. Dort können sie all
ihre Ideen ausprobieren und die Welt entdecken. Mit
Ihrer Unterstützung helfen Sie uns, diese wohnliche
und behagliche Umgebung für unsere Kinder zu
sichern.
Lebensmittel

800 €

Unsere Mahlzeiten sind ein wichtiger Teil des Tages. Und auch zwischendrin wird gern ein
Stück Apfel, Gurke oder eine Reiswaffel gegessen. Saftschorle und Tee stehen jederzeit
trinkfertig und zugänglich bereit. Mit Ihrer regelmäßigen Spende erleichtern Sie uns die
Finanzierung von Essen und Trinken für die Kinder.
Nahverkehr-Tickets

60 €

Mit unseren Kindern unternehmen wir viele Ausflüge, z.B. zu
Spielplätzen, in den Wald, zu Ausstellungen, in die Bibliothek,
zum Erdbeerfeld usw.
Dafür nutzen wir, wo immer es möglich ist, den regionalen
Nahverkehr und gelegentlich auch die Bahn. Sie können uns
helfen, den Kindern weiterhin diesen Teil der Lebenswelt der
Erwachsenen so lebendig nahe zu bringen.

Sie haben eine andere Idee, wie Sie uns helfen oder unterstützen können? Wir sind für
Ihre Vorschläge offen und gespannt darauf. Bitte sprechen Sie uns einfach an, wir finden
sicher einen gemeinsamen Weg.
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Kontakt
Kinderbetreuung Sonnenblume e.V.
Hoher Weg 3
09116 Chemnitz
Tel. 0371 - 355 19 56
E-Mail: sonnenblumeev@gmx.de
www.kinderbetreuung-sonnenblume.de
Für organisatorische Fragen:
BASS Unternehmensservice GmbH
Hoher Weg 3
09116 Chemnitz
Tel. 0371 - 666 25 34
E-Mail: sonnenblume@bass-service.de
Kontoverbindung:
Sonnenblume e.V.
Kontonummer: 300080
BLZ: 87096214
Volksbank Chemnitz
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