DaKS-Infoveranstaltungen zum Krippenausbauprogramm
Liebe DaKS-Mitglieder
kurz vor Weihnachten noch eine Terminankündigung.
2009 geht das Krippenausbauprogramm in die zweite Runde. 2008 wurden 15,3 Mio € an 182 Bauvorhaben
verteilt, darunter auch an etliche EKT's. Einen Bericht darüber und eine Auflistung der bewilligten Vorhaben
findet Ihr unter www.parlament-berlin.de/ados/16/Haupt/vorgang/h16-1000.A-v.pdf
Nachdem 2008 alles sehr hektisch war, soll das Antrags- und Vergabeverfahren im zweiten Jahr etwas
geordneter ablaufen. Bis zum 31.3. sollt Ihr Eure Anträge für Bauvorhaben im Jahr 2009 stellen.
Wir hatten versprochen, dass es vorher noch eine Informationsveranstaltung geben soll. Daraus sind jetzt
gleich zwei geworden, zu denen wir Euch hiermit herzlich einladen.

 Am Montag, den 19. Januar, wird Frau Dr. Rautenberg, die Leiterin der "Geschäftsstelle
Investitionsprogramm U3" in der Senatsjugendverwaltung zu uns kommen. Sie wird das
Programm noch einmal vorstellen, aus den Erfahrungen des ersten Durchlaufs berichten und
natürlich für Fragen zur Verfügung stehen.
 Am Mittwoch, den 28. Januar, werden Vertreter der EKT's Kinder einer Erde und
Domino von ihren Erfahrungen aus der ersten Bewilligungsrunde (z.B. Formulierung des
Antrags, Kostenermittlung, Abruf der Mittel ...) berichten. Martin Hübner, Architekt und Vater
bei Domino, wird zudem grundsätzliche Tipps zur Vorbereitung, Planung und
Durchführung eines Bauvorhabens geben.
 Beide Veranstaltungen beginnen 19.30 Uhr und finden in der Kiezaula der Freien
Schule am Mauerpark, Wolliner Str. 25/26 (Ecke Bernauer Str.), 13355 Berlin statt. Die
Freie Schule am Mauerpark ist mit der U2 (Eberswalder Str.), U8 (Bernauer Str.) und M10
(Wolliner Str.) gut erreichbar.
Viele Grüße
- Mitgliedervertretung Nachtrag 1:
Es ist sicher sinnvoll, sich über das Krippenausbauprogramm schon ein wenig vorzuinformieren. Dafür gibt
es zwei Informationsquellen:
- Der Senat hat seine Materialien (u.a. die Berliner Förderrichtlinien und eine FAQ-Sammlung) unter
www.bwfinfo.verwalt-berlin.de (dort unter Jugend&Familie und Kindertagesbetreuung) versammelt.
- Die beiden DaKS-Infos zum Thema stehen unter www.daks-berlin.de (dort unter
Aktuelles/downloads).
Nachtrag 2:
Wer schon vor dem 31.3.09 mit dem Bau beginnen muss, kann seinen Antrag schneller abgeben und
gleichzeitig einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn stellen (und auf die Dringlichkeit des Baubeginns
verweisen). Wird der vorzeitige Maßnahmebeginn bewilligt, kann man die Aufträge auslösen (vorher nicht)
und auf eine spätere Refinanzierung hoffen. Allerdings geschieht dies auf eigenes Risiko, denn die
Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns heißt nicht, dass man später auch wirklich eine Bewilligung
für Mittel aus dem Krippenausbauprogramm bekommt.
Diese vorzeitige Beantragung ist eine Ausnahmeregelung und sollten nur von denjenigen in Anspruch
genommen werden, bei den das Bauvorhaben nicht anders durchzuführen ist.

