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Was soll mit meinen Spenden finanziert werden? 
Unser Schulneubau gegenüber dem aktuellen Schulgebäude. 
Wir träumen, überlegen und planen jetzt schon seit vielen Jahren, um unseren Wunsch, 
nur einen Standort für unsere Schule zu haben, Wirklichkeit werden zu lassen. 

Welche Vorteile bringt der Schulneubau? 
- Alle lernen an einem Standort. Dadurch entfällt das lästige Hin- und Herfahren für 

Schüler:innen und Pädagog:innen zwischen zwei Standorten.  
- Wir haben moderne und ausreichend große Fachkabinette. 
- Durch den Neubau wird für die Klassen im Bestandsgebäude mehr Platz geschaffen.  
- Wir werden eine eigene Küche haben, die mit saisonalen und regionalen Produkten für 

täglich frisches und gesundes Essen sorgt. 
- Es wird endlich Orte geben, an denen sich die Huckepack-Gemeinschaft treffen kann 

– unsere „Gemeinsame Mitte“.  
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Wie hoch sind die Spenden, die von mir erwartet werden? 
Wir rechnen mit einem Spendenvolumen von 1.100 € pro Familie sowie 15 € monatlichem 
Baubeitrag pro Familie (erweitertes Schulgeld). 
Die Summe von 1.100 € kann sowohl in einem Betrag als auch in mehreren Teilbeträgen 
über einen längeren Zeitraum erbracht werden. Die 15 € Baubeitrag werden monatlich von 
Familien mit mindestens einem Schulkind mit allen anderen Beiträgen per Lastschrift als 
„Schulgeld Baufinanzierung“ eingezogen. 

Warum wurden die Spendenbeträge in dieser Höhe festgelegt? 
Das ursprünglich berechnete Bauvolumen betrug 13,2 Mio. Euro. Die Finanzierung 
erfolgte aus Rücklagen des Vereins, aus der Einwerbung von Fördermitteln sowie aus 
Kreditaufnahmen. Ein weiterer Baustein war die finanzielle Beteiligung der Familien.  
Es wurde davon ausgegangen, dass die Familien insgesamt 825.000 Euro aufbringen. 
Davon sollten insgesamt 350.000 € über den monatlichen Baubeitrag und 475.000 € über 
Spenden eingehen. Umgerechnet ergibt das pro Familie einen monatlichen Baubeitrag 
von 15 € plus 1.100 € Spende pro Familie. 

Warum wurde das Bausteinprinzip aus Baugeld plus Spende gewählt? 
Die Entscheidung für die Splittung in einen Grundstock und eine Spende fiel damals, um 
den Familien eine Absetzbarkeit der Spenden von der Steuer zu ermöglichen. Alternativ 
hätten wir den monatlichen Beitrag anheben müssen, der aber dann nicht absetzbar 
gewesen wäre.  
Außerdem können Familien den Spendenbeitrag über einen längeren Zeitraum einbringen 
und sind dadurch etwas flexibler in ihrer finanziellen Planung. 

Ich bezahle schon den monatlichen Baubeitrag. Muss ich jetzt noch 1.100 € 
bezahlen? 
Ja. Um unseren Neubau zu finanzieren, sind beide Bestandteile notwendig. 

Mein Kind besucht das Kinderhaus – warum soll ich für den Schulneubau spenden? 
Unser Verein ist Träger mehrerer Einrichtungen. Als Vereinsmitglieder sind wir damit alle 
gemeinsam auch in der Verantwortung für alle von uns betriebenen Einrichtungen.  
Die meisten Kinder, die aktuell das Kinderhaus besuchen, wollen danach in unserer 
Schule weiterlernen. Daher sind Spenden für den Schulneubau eine Investition in die 
Zukunft. 
Seit der Gründung des Vereins existiert eine Art Generationsprinzip: Die Gründungseltern 
haben mit dem Aufbau des Kinderhauses begonnen. Sie brachten dabei sowohl ihre 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten als auch finanzielle Mittel ein. Nachfolgende Eltern 
waren dann intensiv am Aufbau und der Entwicklung unserer Schule beteiligt. Davon 
profitieren noch heute ganz viele Familien, die nun ihren Beitrag für die Zukunft unserer 
Kinder leisten sollen. 

Ich kann/wir können den Spendenbetrag von 1.100 € nicht/nicht vollständig 
aufbringen. Was soll ich tun? 
Natürlich gibt es auch Familien, die finanziell wirklich nicht in der Lage sind, eine solche 
Summe zu bezahlen, was wir selbstverständlich respektieren. Diese Familien können sich 
anderweitig engagieren, um unseren Neubau zu unterstützen. Hier einige Vorschläge: 
- Werde Teil der Fundraising-Gruppe oder der Social Media Redaktion und fördere 

durch Deine Mitarbeit den Bekanntheitsgrad unseres Projekts. 
- Verteile unsere Prospekte und/oder sprich im Freundes- und Bekanntenkreis über 

unseren Neubau und die Notwendigkeit von Spenden. 
- Folge uns auf unseren Social Media Kanälen und teile unsere Posts mit anderen. 
- Bitte zu Jubiläen/zu Weihnachten statt um Geschenke um Spenden für unseren 

Neubau.  
- Sprich Deine Firma an, ob diese bereit ist, für unseren Neubau zu spenden oder 

vermittle uns den Kontakt zu den jeweiligen Entscheidungsträgern. 
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- Solltest Du von Fördermöglichkeiten/Stiftungen etc. erfahren, die für uns relevant sein 
könnten, informiere uns bitte. 

- Hast Du eigene Ideen für Veranstaltungen/Aktionen – teile sie mit uns. 

Wie kann ich „nebenbei“ spenden?  
Sicherlich bestellt Ihr ab und zu online. Wenn Ihr dabei die Plattformen www.schulengel.de 
oder https://smile.amazon.de/ nutzt, könnt Ihr ohne zusätzliche Kosten ganz nebenbei 
Spenden für den Huckepack e.V. bzw. unsere Freie Montessorischule Huckepack 
sammeln. 
Wie geht das? 
- Geht auf eine der beiden oben genannten Plattformen. 
- Wählt die zu unterstützende gemeinnützige Organisation aus. 

(auf www.schulengel.de ist die Freie Montessorischule Huckepack und auf 
https://smile.amazon.de/ der Huckepack.ev gelistet) 

- Wählt dann den Online-Shop aus und bestellt. Für Euch wird der Einkauf dadurch 
nicht teurer. 

- Und wie bekommt der Huckepack e.V. dann Spenden?: Die Partnershops der beiden 
Plattformen belohnen die Bestellung mit einer Dankeschön-Prämie in Höhe von 0,5 bis 
10 Prozent deines Nettoeinkaufswerts. Diese Prämie wird an die vorher ausgewählte 
Organisation ausgezahlt. 

Welche Vorteile hat es, wenn meine Firma für den Schulneubau spendet? 
Unternehmenskooperationen bieten die Möglichkeit, als Unternehmen bereits während der 
Schulzeit Kontakt zu Schüler:innen, zum Beispiel durch Schülerpraktika aufzubauen, die 
später z.B. als Auszubildende im Unternehmen starten. Die Förderung der Montessori-
Pädagogik ist für Unternehmen sinnvoll, denn sie unterstützen dadurch die Ausbildung 
späterer Fachkräfte, die vernetzt denken können und intrinsisch motiviert arbeiten. 
Durch die Ansprache von Unternehmen könnt ihr dabei helfen, dass unser Schulprojekt 
nicht nur als persönliches Engagement der Schuleltern, die für ihr eigenes Kind eine neue 
Schule bauen, wahrgenommen wird, sondern als eine gemeinsame gesellschaftliche 
Aufgabe. 

Was ist die Durchblick-Aktion? Kann ich damit auch meinen Pflichtteil an Spenden 
erreichen? 
Da seit der ursprünglichen Finanzplanung im Jahr 2018 inzwischen etliche Kostenstei-
gerungen eingetreten sind, will die Fundraising-Gruppe durch zusätzliche Aktionen 
unterstützen, diese Kostensteigerungen zum Teil durch Spendengelder zu refinanzieren. 
Diese sind keine Alternative zur ursprünglich festgelegten Spende über 1.100,- Euro, 
sondern eine Ergänzung. Mit solchen attraktiven und kreativen Angeboten möchten wir 
unsere Vereinsmitglieder dabei unterstützen, Spenden in ihrem persönlichen Umfeld zu 
generieren.  
Bei der Durchblick-Aktion kann man symbolisch Fester oder Türen erwerben. Eine 
ausführliche Beschreibung der Aktion und die möglichen zu erwerbenden Fenster und 
Türen findet Ihr auf unserer Spendenwebsite unter https://www.zusammen-
ziehen.de/spenden/. 

Welche Informationsmaterialien stellt der Huckepack e.V. zur Verfügung? 
- Spendenwebsite: www.zusammen-ziehen.de 
- Social Media Kanäle erreichbar über  

https://linktr.ee/huckepack.ev  
- Flyer (Leporello oder „Durchblick“-Aktion)  
- Pressemappen für Firmen 
- Kontakt für den Bezug von Flyern oder Pressemappen: vicky.joost@huckepack-ev.de 
  

http://www.schulengel.de/
https://smile.amazon.de/
http://www.schulengel.de/
https://smile.amazon.de/
https://www.zusammen-ziehen.de/spenden/
https://www.zusammen-ziehen.de/spenden/
http://www.zusammen-ziehen.de/
https://linktr.ee/huckepack.ev
mailto:vicky.joost@huckepack-ev.de
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Auf welches Konto kann man spenden? 
Entweder Du nutzt unser Spendenformular unter www.zusammen-ziehen.de oder Du 
überweist direkt an: 
Huckepack e.V. 
IBAN DE22 8502 0500 0003 5877 00 
BIC BFSWDE33DRE 

Wann bekomme ich meine Spendenbescheinigung? 
Für Vereinsmitglieder stellen wir die Spendenbescheinigung gesammelt zu Beginn des 
folgenden Kalenderjahres aus. Dabei werden alle Spendeneingänge pro Familie 
zusammengefasst.  

Wie hoch ist meine Steuerersparnis durch eine Spende? 
Du kannst Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Organisationen in einer 
Höhe von bis zu 20 % Deiner gesamten Jahreseinkünfte steuerlich geltend machen. Das 
Finanzamt zieht sie als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag Deiner Einkünfte ab. Das 
mindert Dein zu versteuerndes Einkommen und somit Deine Einkommensteuer. 
Bitte kontaktiere für eine konkretere finanzielle Beratung Deinen Steuerberater. 

Könnten die erwarteten Beiträge erhöht werden? 
Ja. Der monatliche Baubeitrag in Höhe von 15 EUR wird alle 3 Jahre einer Überprüfung 
unterzogen. Daraus kann sich eine Anpassung nach oben oder unten ergeben. 
Allgemein steigen am Markt die Kosten (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie-Krise). 
Unser Schulneubau ist bereits jetzt von einer Kostensteigerung von 1,5 Mio. Euro 
betroffen. Dadurch benötigen wir auch mehr Spenden als ursprünglich berechnet.  

Was passiert, wenn diese Zielsumme aus Elternbeiträgen nicht erreicht wird? 
Um die fehlenden Spenden ausgleichen zu können, müssten wir einen höheren Kredit 
beantragen. Die Kreditfähigkeit unseres Vereins ist allerdings begrenzt. Zudem steigen mit 
höheren Krediten auch die jährlichen Belastungen für Zins und Tilgungen. Dadurch 
würden sich wichtige Bauarbeiten am Bestandsgebäude sowie andere Investitionen wie 
die Erneuerung/Erweiterung der Turnhalle um einige Jahre nach hinten verschieben oder 
gar nicht mehr realisierbar sein. 

Was macht der Verein, um die Kostensteigerungen „aufzufangen“? 
- Alle Ausschreibungen im Rahmen des Neubaus werden kritisch hinterfragt und auf 

Einsparmaßnahmen geprüft. 
- Es wurden per Ende November 2022 bereits Spenden von Nicht-Mitgliedern in Höhe 

von 250 T€ sowie zusätzliche Fördermittel in Höhe von 447 T€ eingeworben. 
- Es wurde eine Spendenwebsite aufgebaut, auf der man sich zum Schulneubau, 

unserem Konzept und den Baufortschritten regelmäßig informieren kann. 
- Auf unseren Social Media Kanälen posten wir regelmäßig Inhalte, um andere auf 

unser tolles Konzept sowie unseren Schulneubau aufmerksam zu machen und 
dadurch auch Menschen außerhalb unseres Vereins zum Spenden zu bewegen. 

- Die Fundraising-Gruppe hat bereits etliche Aktionen durchgeführt, um auf die 
Notwendigkeit von Spenden aufmerksam zu machen und die Mitglieder auf 
unterhaltsame Weise an das Thema heranzuführen.  

 
  

http://www.zusammen-ziehen.de/
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Wer trifft die Entscheidungen zum Bau? 
Die Gruppe Baukoordination, bestehend aus dem Bauvorstand, dem Geschäftsführer 
sowie der Koordinatorin für Bau- und Liegenschaften übernimmt die Bauherrenvertretung 
und trifft funktionale Entscheidungen. Für wichtige Themen sucht sich die Gruppe 
Unterstützung durch Fachexpertise – zum Teil bei den Firmen, mit denen wir 
zusammenarbeiten, zum Teil aber auch bei Eltern, die beruflich mit dem jeweiligen Thema 
zu tun haben. 
Die meisten inhaltlichen und gestalterischen Entscheidungen werden durch die Integrierte 
Planungsgruppe (IPG) getroffen. In dieser Vereinsarbeitsgruppe beteiligen sich Eltern, 
Pädagog:innen, Mitarbeiter:innen, Geschäftsführung und Vorstand. Hier wird auch 
überlegt, ob bestimmte Elemente aus Kostengründen eingespart werden können und ob 
evtl. auch die Möglichkeit des Nachrüstens besteht. 
 
Manche Themen sind jedoch so speziell, dass es einfacher ist, sie im Rahmen einer 
kleineren Unterarbeitsgruppe zu besprechen und dort noch gezielter Fachleute einzu-
binden. 

Welche Unterarbeitsgruppen der IPG gibt es? 

Unterarbeitsgruppe Aufgabenschwerpunkt Ansprechpartner 

Baukoordination Bauherrenvertretung, 
funktionale Entscheidungen 

Harry.Vahle@huckepack-ev.de 

IPG Inhaltliche und gestalterische 
Entscheidungen 

IPG@huckepack-ev.de 

Kochsphäre Vorbereitung aller küchen- 
bzw. essenrelevanten Themen 

 

IPG AG ÖA Kommunikation / Organisation 
partizipativer Elemente 

IPG-AG-PR@huckepack-ev.de 

Fachplaner Koordination und fachliche 
Beratung Baukoordination 

Harry.Vahle@huckepack-ev.de 

Lernhausgruppe Organisation des Lernhauses  
(= Bestandgebäude) nach 
Fertigstellung inkl. Ausstattung 
aller Lernräume 

IPG-
Lernhausgruppe@huckepack-
ev.de 

Baustellenplanung/ 
-ablaufplanung 

Zusammen mit dem Bauleiter 
der IPRO-Consult Abläufe 
besprechen, bei Abweichungen 
korrigieren und gegensteuern 
usw. 

Harry.Vahle@huckepack-ev.de 

Finanzen/Controlling Prüfung weiterer 
Finanzierungsquellen, 
Gesamtfinanzierbarkeit 
beachten, Kreditvolumen 
nachbeantragen u.e.m. 

Harry.Vahle@huckepack-ev.de 

Gruppe Vielfalt Einbeziehung der Wahrung 
inklusiver Aspekte 

Vielfalt@montessorischule-
huckepack.de 

Gestaltungsgruppe Gestaltung der Räume im 
Neubau, Unterstützung bei 
Inventur des vorhandenen 
Mobiliars 

IPG-Gestaltung@huckepack-
ev.de 
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? 

Bei Fragen zum Bau und der Organisation:  

- Vorstand: michael.kiessig@huckepack-ev.de  
- Geschäftsführer: harry.vahle@huckepack-ev.de 

Für Spendenideen oder Anregungen:  

- Fundraising-Gruppe: Fundraising@huckepack-ev.de 

Bei Fragen zu den Fachthemen: 

- siehe Übersichtstabelle unter der Frage „Welche Unterarbeitsgruppen der IPG gibt 
es?“ 

Bei Fragen, die auch in diesem Fragen-Katalog beantwortet werden sollten: 

- Schreibt Eure Fragen an Vicky Joost (vicky.joost@huckepack-ev.de). Sie kümmert 
sich um die zeitnahe Einarbeitung in dieses Dokument.  

mailto:michael.kiessig@huckepack-ev.de
mailto:harry.vahle@huckepack-ev.de
mailto:Fundraising@huckepack-ev.de
mailto:vicky.joost@huckepack-ev.de

