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Online- und Präsenz-Fortbildungen – neues Schulungszentrum 

Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Stiftung Kleine Füchse 
richtet sich neu aus und hat viel 
vor. Neben einer Überarbeitung 
unseres Internet-Auftritts, der 
Facebook-Aktivitäten und unserer 
Broschüren werden wir nach län-
gerer Zeit nun wieder beständig 
unsere Stiftungs-Informationen, 
die Sonder-Post sowie auch die 
etwas umfangreichere Info-Post, 
aufleben lassen. So möchten wir 
Sie, unsere Partner und Unterstüt-
zer der gemeinsamen Zielsetzung 
„Begabungen früh entdecken und 
fördern“, wieder regelmäßiger 
über unsere Arbeit informieren. 

Es hat sich einiges getan, seitdem 
Sie Ende Mai unseren Stiftungs-Be-
richt 2019 gelesen haben. Wir sind 
stolz, nun über eigene, professio-
nell ausgestattete Schulungsräu-
me in unmittelbarer Nähe zur Stif-
tungsverwaltung  zu verfügen. Wir 
freuen uns in der Beratungsstelle 
über weitere Psychologinnen, mit 
deren Expertise wir der Nachfrage 
an Fortbildungen, Diagnostiken, 
Foren und Eltern-Seminaren ent-
sprechen können.

Ich lade Sie ein, Ihre Ausgabe der 
Sonder-Post zu lesen und wün-
sche Ihnen viel Freude dabei.

Ihr Horst Raule 
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Das Stiftungsziel, begabte und hochbegabte Kinder im Sinne der Chancenge-
rechtigkeit bereits in der Kita zu entdecken und zu fördern, bekommt eine neue 
Dimension. In Ergänzung zu den etablierten Präsenz-Fortbildungen bieten wir 
nun permanent auch Online-Kurse an. So sind wir mit unserem Programm 
bundesweit aktiv. Ursula Raule, Mitglied des Stiftungs-Vorstands, erklärt: „In 
diesen schwierigen Zeiten war und ist unser Ziel eine realistische Kombination 
aus Digital- und Präsenzangeboten, die den Teilnehmern Perspektiven und Si-
cherheit vermittelt. Unsere Wertschätzung gegenüber den aktuell besonders 
geforderten Erzieherinnen und Erziehern soll Motivation sein, begabte und 
hochbegabte Kinder auch in Zukunft zu entdecken und zu fördern.“ 

Für die Präsenz-Schulungen haben wir im Sommer in unmittelbarer Nähe zum 
Verwaltungssitz und der Begabungspsychologischen Beratungsstelle unser 
neues Schulungszentrum eröffnet (Foto oben). Fortbildungen und Veranstal-
tungen um das Themenfeld Hochbegabung finden künftig nicht mehr extern 
statt, sondern in unseren eigenen, professionell ausgestatteten Räumlichkei-
ten. Bei einer Größe von bis zu 60 Quadratmetern lässt sich der aktuell gebo-
tene Personenabstand komfortabel einhalten (Foto rechts). Darüber hinaus 
sind die Seminarräu-
me mit der neusten 
Technik ausgestattet, 
sodass wir den Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmern unse-
rer Fortbildungen 
ein modernes und 
lebendiges Weiter-
bildungsangebot er-
möglichen können.
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Begabungen früh erkennen und fördern

Neuausrichtung des Kuratoriums – gemeinsam engagiert für hochbegabte Kinder

Neben ihren Aufgaben als Kuratoriumsvorsitzende kümmert sich Ulrike Kahmann seit 
dem 1. Juni 2020 in der Stiftung um die Bereiche Controlling und Organisation. Einen 
weiteren Experten holte die Stiftung mit Diplom-Kaufmann Rüdiger Vaelske an Bord. Seit 
dem 1. Juli 2020 ist der erfahrene Agentur-Manager als Leiter Marketing und Vertrieb bei 
den Kleinen Füchsen tätig (Foto rechts oben). 

In der Beratungsstelle unterstützen mit den Psychologinnen 
Franziska Klinger (Foto rechts oben) und Leonie Plaisir (Foto 
rechts unten) zwei weitere Fachfrauen für frühkindliche Hochbe-
gabung das Team. Mit dem Personalausbau stellen wir sicher, 
dass wir die Nachfrage bei unserem Beratungsangebot für Fami-
lien, bei Diagnostiken und bei unserem Fortbildungsprogramm 
(Präsenz- und Online) professionell und zügig abdecken können.  

Die Leitung unserer Begabungspsychologischen Beratungsstelle 
hat im Frühsommer Frau Ulrike Rebstock übernommen (Foto links). Die Diplom-Psycho-
login ist bereits seit 2014 für die Stiftung Kleine Füchse tätig und vertritt in ihrer neuen 
Position Frau Dr. Isabel Vöhringer-Trabitz, die sich in Elternzeit befindet. 

Verstärkung der personellen Kapazitäten – neue Kollegen für die Stiftung

Ulrike Kahmann, Vorsitzen-
de des Kuratoriums

Rüdiger Vaelske, Leiter Mar-
keting und Vertrieb

Künftig sollen sich die Familien „kleiner Füchse“ stärker in unserem Stiftungs-
Kuratorium wiederfinden, in dem sich bisher vor allem Firmen und uns ver-
bundene Privatpersonen engagieren. Ziel ist es, eine Gemeinschaft zu schaf-
fen und den Austausch anzuregen – auch über die psychologische Beratung 
im Kindergartenalter hinaus. Gemeinsam möchten wir den Leitgedanken „Be-
gabungen früh entdecken und fördern“ stärken und weitertragen.

Im Zuge dieser wichtigen Neuausrichtung haben wir für das Kuratorium erst-
malig eine Vorsitzende eingesetzt. Frau Ulrike Kahmann (Foto rechts), Dip-
lom-Kauffrau, Trainerin und selbst Mutter eines hochbegabten Kindes, wird 
ab sofort im Kuratorium viel bewegen und dort auch Ihre Ansprechpartnerin 
für Fragen, Anliegen und Anregungen sein. Sie erreichen Frau Kahmann unter 
0611-9917637, ulrike.kahmann@raule-stiftung.de.  

 Zur Kuratoriums-Mitgliedschaft geht es hier:
 www.stiftung-kleine-fuechse.de/kuratorium


