
Selbsthilfe-Konzept ein beispielhafter Erfolg 

Studentenselbsthilfe-Kindertagesstätte e. V. feiert 50. Geburtstag 

Der Selbsthilfeverein wur-

de 1967 gegründet, eröff-

nete die erste Kindergar-

tengruppe im April 1968 

und führt heute am Küp-

kersweg einen Kindergar-

ten und eine Krippe mit 

insgesamt 94 betreuten 

Kindern. 

Wechloy – Oldenburgs ältester 

Selbsthilfeverein im Kita-Be-

reich feiert einen runden Ge-

burtstag, denn er besteht in-

zwischen immerhin seit einem 

halben Jahrhundert. Alle jetzi-

gen und vormaligen Vereins-

mitglieder und Funktionsinha-

ber sowie Wegbegleiter und 

Förderer sind zur Jubiläums-

feier am Freitag 24. November, 

zu 19.30 Uhr eingeladen.  

Blick in die Vergangenheit: 

Nach einer Befragung unter 

den Studierenden der damali-

gen Pädagogischen Hochschule 

Oldenburg im Sommer 1967 

wurde deutlich, dass auch für  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierende dringend Kinder-

gartenplätze benötigt wurden. 

Die erhofften Hilfen vom Land 

Niedersachsen und der Stadt 

Oldenburg blieben aus, also 

griffen die Studierenden und 

Beschäftigten der Hochschule 

zur Selbsthilfe und gründeten 

am 22. November 1967 den 

Verein Studentenselbsthilfe-

Kindertagesstätte e. V. 

Im April 1968 wurde die erste 

Gruppe eröffnet, bereits nach 

einem weiteren Jahr gab es 

zwei Gruppen – allerdings an 

verschiedenen Standorten. In 

den Jahren 1979/80 gelang es, 

den Abriss eines Bauernhauses 

auf dem neuen Universitäts-

standort in Wechloy zu verhin-

dern und das Gebäude zu ei-

nem Kindergarten umzubauen. 

Ab Dezember 1980 wurden 

dort beide Gruppen mit 40 Kin-

dern untergebracht.  

In den Jahren 1991/92 erfolg-

ten ein Anbau, eine Komplett-

sanierung sowie der Ausbau 

des Dachgeschosses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Außenbereich wurde eben-

falls neu angelegt. 

2010/11 kamen ein Krippen-

neubau und 2011/12 das „Haus 

für Kunst & Bewegung“, das ein 

Atelier und eine Turnhalle be-

herbergt, hinzu. 

Heute führt der Verein den Kin-

dergarten mit drei Ganztags-

gruppen, darunter eine Integra-

tionsgruppe, einer altersüber-

greifenden Nachmittagsgruppe 

für Kinder ab zwei Jahren sowie 

einer Krippengruppe. 

Den Verein und seine Einrich-

tungen 50 Jahre „durch alle 

Stürme manövriert zu haben“ 

und somit täglich gut 90 Kinder 

zu betreuen, darauf sind Vor-

stand und Mitarbeiterinnen zu 

Recht stolz. Und sie sind sicher, 

dass der Verein und seine Ein-

richtungen am Küpkersweg 

auch künftig ein wichtiger 

„Baustein“ in der Oldenburger 

Kita-Landschaft sein werden.  

 


