
Gemeinsame Presseerklärung 

der Evang.-Luth.Christuskirche Gauting und des BRK-Kreisverbandes Oberbayern 

„Evangelisches Kinderhaus“ ab 1. Januar 2023 in Trägerschaft des BRK Starnberg 

Der Kirchenvorstand der Christuskirche Gauting hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 die 
bindenden Beschlüsse zur Abgabe der Kindergarten-Trägerschaft an das BRK Starnberg gefasst. 
Ein Kooperationsvertrag regelt die künftige Zusammenarbeit zwischen dem BRK als Träger der 
Einrichtung und der Kirchengemeinde. Ein von beiden Seiten paritätisch besetzter Beirat wird im 
Blick auf die evangelische Prägung u.a. das Jahresprogramm des Evangelischen Kinderhauses 
konzeptionell begleiten. 
Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages, des Betriebsübernahmevertrages und eines 
Mietvertrages kommt ein etwa einjähriger intensiver Verhandlungsprozess an sein Ziel.   
Der Kirchenvorstand hat seine Beschlüsse in der Überzeugung gefasst, dass der Kindergarten in gute 
Hände gegeben wird. Das BRK Starnberg hat der Kirchengemeinde gegenüber überzeugend zum 
Ausdruck gebracht, dass es sich für die evangelische Prägung, für ein gutes und valides 
pädagogisches Konzept, eine gute Betreuungsquote und die Weiterführung des Kindergartens in 
enger Anbindung an die Christuskirche einsetzen wird. 
Einen 2-gruppigen Kindergarten so zu führen, dass die Elternbeiträge trotz sehr begrenzter 
finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde Gauting und den Freistaat Bayern sozialverträglich 
bleiben können, ist eine große Herausforderung. Hierfür erforderliche Fachkräfte zu halten und, bei 
Bedarf, zu finden, ist aktuell sehr schwierig geworden. 
Mit der Übertragung der Trägerschaft werden diese schwierigen Aufgaben durch das BRK Starnberg 
übernommen, während sich der Kirchenvorstand gemeinsam mit den engagierten Haupt- und 
Ehrenamtlichen der Gemeinde auf die religions- und gemeindepädagogischen Angebote für Kinder 
und Familien konzentrieren will. 
Die aktuellen Energiekostensteigerungen treffen uns alle, damit leider auch das Evangelische 
Kinderhaus. Darüber hinaus steigen die Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung (also Reparaturen) 
und für alles andere aufgrund der allgemeinen Inflation. Allein durch die aktuell absehbaren 
Kostensteigerungen wird es zu einer Anpassung der Elternbeiträge kommen müssen.  
 
Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Kirchengemeinde und BRK Starnberg zielen darauf ab, 
dass in der aktuell ohnehin für alle sehr schwierigen und wirtschaftlich herausfordernden Zeit, die 
Elternbeiträge nicht noch weiter steigen müssen.  
  
Allerdings steht für die Christuskirche auch an, dass das heutige Kindergartengebäude in absehbarer 
Zeit ersetzt werden muss. Dies soll in Abstimmung mit dem BRK Starnberg realisiert werden, auch 
wenn sich die Christuskirche noch nicht festgelegt hat, mit wessen Hilfe ein Neubau finanziert 
werden kann. Was jedoch klar ist, ist die Notwendigkeit, dass die Christuskirche als Errichter eines 
Ersatzneubaus für den Kindergarten von der Gemeinde Gauting bzw. vom Freistaat finanziell deutlich 
stärker unterstützt werden müssen. Hier hoffen die Christuskirche und das BRK Starnberg, bei der 
Kommune und bei politischen Entscheidungsträger*innen Gehör zu finden, damit es das 
Evangelische Kinderhaus Gauting und somit auch die vorhandenen Betreuungsplätze auch noch in 
vielen Jahren geben wird.  
Die Kirchengemeinde und das BRK hoffen weiterhin darauf, dass die Eltern, die Mitarbeiterinnen des 
Evangelischen Kinderhauses und interessierte Gemeindemitglieder künftig daran mitwirken, die 
inhaltliche und vom christlichen Glauben geprägte Zusammenarbeit zwischen Kinderhaus, BRK 
Starnberg und der Christuskirche mit Leben zu füllen.  
 


