
Liebe Familien, Freunde und Vereinsmitglieder, 

 

morgen ist der 13.03.2021 – der 12. Geburtstag des Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V.  

Vorhang auf - zum Danken, zum Zurückblicken und in die Zukunft schauen! 

 

Impuls & Gründung  
 

Am 13. März 2009 hat sich der Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V. gegründet. Schon länger war der Wunsch nach einer Fortführung unseres 

Konzeptes in den Köpfen von Team und Eltern hin und her gegeistert. Von der Idee des Bildungshauses überzeugt und mit viel Engagement haben 

sich 13 Pädagog:innen zusammen gefunden und den Grundstein für eine erneute Schulgründung gelegt. Der Weg war kurvig, manchmal steil und 

kurzzeitig türmten sich auch unüberwindbare Hürden auf - aber letztendlich sind wir sehr froh, dass es gelingen konnte, die Freie Schule 

Bildungsmanufaktur zu eröffnen. Im Bildungshaus haben jetzt 324 Kinder & Jugendliche und 100 Mitarbeiter:innen  einen hervorragenden Ort zum 

Leben, Lernen und Arbeiten gefunden.  

 

Rückblick & Danke  
 

Ganz im Sinne des Namens „Bildungsmanufaktur“ haben die Vereinsmitglieder zur Akquise der ersten Mittel vielfältige Produkte herstellt und 

konnten diese an freudige Spender:innen weitergeben.   

 

 
 

Viele Familien und Teammitglieder haben damals die Gründung durch die Übernahme einer Bürgschaft oder durch das Modell „Leihen und 

Schenken“ unterstützt. Auch für das unermüdliche ehrenamtliche Wirken rund um den Aufbau der neuen Schule möchten wir uns bedanken.  



Für die rechtlichen Beratungen, das Erfinden des Konzeptes, Erstellen des Finanzierungsplans … - ohne all das, würde es die Freie Schule 

Bildungsmanufaktur heute nicht geben. Dafür nochmal tausend Dank.  

 

Zukunftsperspektive 
 

Heute ist der Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V. als Gesellschafter der Riesenklein gGmbH aktiv und fördert weiterhin die Schulentwicklung. Die 

letzten Jahre haben uns mit Umzug und Umbau des Hohen Weges finanziell stark herausgefordert. Unsere Kräfte hatten wir ebenso dort fokussiert. 

Corona hindert uns seit einem Jahr daran, mit euch zu feiern und Veranstaltungen zu organisieren, bei denen wir sonst notwenige Eigenmittel 

erwirtschaften konnten. Deshalb müssen wir euch in diesem Jahr ganz besonders um eure Mitwirkung bitten. 

 

So könnt ihr uns helfen: 

 

❖ Online- Einkauf für den Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V. über Schulengel Bildungsmanufaktur Riesenklein | Schulengel.de 

 

❖ Fördermitglied des Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V. werden – Antrag an kontakt@riesenklein.com  

 

❖ Spenden an den Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V. IBAN: DE04 4306 0967 1122 5897 00  

 

Unser kleiner Verein konnte in den letzten Jahren schon einige seiner Visionen Realität werden lassen. Auch für die Zukunft gibt es noch Träume, 

die wir gern verwirklichen wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Geburtstag ein Anlass für weitere Unterstützung ist.  

Wir freuen uns gemeinsam mit euch auf unser dreizehntes Vereinsjahr.  

 

Herzliche Grüße 

 

Dörk, Jürgen, Doreen & Kaschka  

 

Vorstand Bildungsmanufaktur Riesenklein e.V.  

https://www.schulengel.de/einrichtungen/details/559-bildungsmanufaktur-riesenklein
mailto:kontakt@riesenklein.com

