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Pressemitteilung 27.11.2012 

Der Weg für die Elbkinder-Kitas ist frei:  
Einigung zwischen 'Vereinigung' und Rolf Zuckowski 
 
Am gestrigen Abend unterzeichneten der Sänger Rolf Zuckowski , Günter Jacobsen, der Vorsitzende 
des Vereins Elbkinderland e.V., und die Geschäftsführung der 'Vereinigung', Dr. Franziska Larrá und 
Dr. Katja Nienaber, einen Koexistenzvertrag, der festlegt, wie die beiden Parteien zukünftig mit dem 
neuen Namen von Hamburgs größtem Kita-Träger umgehen. Künftig  werden die Kitas der 'Vereini-
gung' mit dem einheitlichen Namen 'Elbkinder' auftreten. Um die Unterscheidbarkeit zu dem Verein 
Elbkinderland e.V. unter der Schirmherrschaft von Rolf Zuckowski deutlich zu gewährleisten, wird die 
neue Web-Seite www.elbkinder-kitas.de heißen. 
 
Dem Vertrag vorausgegangen waren längere Verhandlungen. Diese waren nötig, da Herr Zuckowski 
befürchtete, der neue Name der Elbkinder-Kitas könne zu Verwechslungen mit dem Verein Elbkinder-
land e.V. und seinen Aktivitäten führen. Der Verein widmet sich der musikalischen Förderung  von 
Kindergruppen und -chören entlang der Elbe durch Konzerte und  Begegnungen. Durch die künstleri-
sche Beschäftigung in der Gruppe wird Gemeinsamkeit über regionale, kulturelle und Ländergrenzen 
hinweg erfahrbar.   
 
„Wir freuen uns, dass wir diese Einigung erzielen konnten“, sagt Dr. Franziska Larrá, die pädagogi-
sche Geschäftsführerin der 'Vereinigung'. „Wir haben offene, intensive und konstruktive Gespräche 
geführt, die von Beginn an vom beiderseitigen Willen, eine Einigung zu finden, geprägt waren. Wir sind 
uns sicher, dass mit den nun vereinbarten Regeln sowohl Herr Zuckowski und der Verein Elbkinder-
land, dessen Ansatz musikalischer Förderung wir auch unterstützenswürdig finden, als auch wir als 
Kita-Träger in der Öffentlichkeit so auftreten können, dass nicht die Gefahr einer Verwechslung be-
steht.“ 
 
Rolf Zuckowski: 
„Ich freue mich über die getroffene Vereinbarung, durch die meine Lieder und Tourneen, die unter 
dem prägenden Begriff „Elbkinder“ im gesamten Elberaum stattfanden, jetzt in einen neuen förderli-
chen Kontext gestellt werden. Deshalb möchte ich allen zukünftigen Elbkinder-Kitas meine CD „Elb-
kinder“ schenken. Der Verein Elbkinderland e.V. mit seinem Vorsitzenden Günter Jacobsen kann nun 
in Hamburg mit einem Kooperationspartner rechnen, der mit zur  Erreichung seines Vereinsziels bei-
trägt.“  
 
Der neue Name der 'Vereinigung' steht im Zusammenhang mit einem komplett neuen Markenauftritt 
des Kita-Trägers. „Im Hamburger Kita-Markt, der künftig eher von einem Über- als von einem Unter-
angebot an Plätzen geprägt sein wird, ist es wichtig, für Eltern als Kita-Anbieter identifizierbar zu 
sein“, so Dr. Franziska Larrá. „Wir haben festgestellt, dass zwar viele Eltern hochzufrieden mit der 
hohen Fachlichkeit und dem weitgehenden Angebot unserer Kitas sind, mit dem Namen 'Vereinigung' 
aber wenig anfangen können. Gerade für junge Eltern müssen wir im Wettbewerb als ein großes 
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Dienstleistungsunternehmen mit einem von moderner Pädagogik geprägten Angebot wiedererkenn-
bar sein. Das soll die neue Marke leisten.“ 
 
Der neue Auftritt des Kita-Trägers beinhaltet daher zentral den neuen Markennamen 'Elbkinder' und 
ein neues Logo, das mit seinen frischen Farben die Stadt und ihren Fluß symbolisiert. Der vor allem 
bei Kindern beliebte Vogel im Logo bleibt ebenso erhalten wie der traditionsreiche Name 'Vereinigung' 
in der Unterzeile. Zum 1. Januar 2013 wird die neue Web-Seite www.elbkinder-kitas.de freigeschal-
tet, die sich durch besondere Benutzerfreundlichkeit und Anschaulichkeit auszeichnet. Weitere Maß-
nahmen wie eine attraktive und deutlich sichtbare Beschilderung der Elbkinder-Kitas und ein einheit-
liches Corporate Design werden folgen. So wird das Stadtbild Hamburgs künftig an den 178 Elbkinder-
Standorten von einem neuen und wiedererkennbaren Design geprägt sein. 
 
Foto der Vertragsunterzeichnung zur freien Verwendung. Copyright Fotos: Wolfgang Huppertz 
Von links: Günter Jacobsen, Rolf Zuckowski, Dr. Franziska Larrá, Dr. Katja Nienaber 

 
Für Rückfragen: 
Dr. Franziska Larrá, Pädagogische Geschäftsführerin 'Vereinigung', Tel.: 040-42109-100 
Dr. Katja Nienaber, Kaufmännische Geschäftführerin 'Vereinigung', Tel.: 040-42109-200 
Rolf Zuckowski, 040-800 109 33 
Günter Jacobsen, 1. Vorsitzender Elbkinderland e.V., 04852-6407 

 


