
Starke Kinder, starke Eltern und starke Erzieher
AWO-Kita Bünde-Mitte: Eltern-Kind-Aktionstag mit einigen Herausforderungen. Kinder mussten wackelige Sackline überwinden und auf Kisten klettern. Verein „nature.concept“

organisierte das besondere Erlebnis
■  Bünde (nw). Ganz schön 
stark sind die Eltern und Kin
der der AWO-Kindertages- 
stätte Biinde-Mitte. Gemein
sam haben sie schwierige Auf
gaben gemeistert, für die es den 
Zusammenhalt und die Stär
ken aller Beteiligten brauchte.

Im Zuge des einjährigen 
Projektes „Starke Kinder, 
Starke Eltern, Starke Erzie
her“ waren die Familien aus
nahmsweise an einem Sams
tag in die Kindertagesstätten 
gekommen, um mit dem Ver
ein „nature.concepts -  Erleb
nis lernen“ an einem Eltern- 
Kind-Aktionstag teilzuneh

men. Dabei mussten Eltern 
und Kinder im Team manche 
Herausforderung meistern. 
Auf dem Außengelände galt es, 
eine so genannte Slackline zu 
überwinden, die sich ein Stück 
über dem Boden befand und 
eine wackelige Angelegenheit 
war. Mit vereinten Kräften 
konnten Eltern und Kinder die 
Aufgabe meistern. Zunächst 
wurde in langsamen Schritten 
geübt und die Kleinen hielten 
sich an ihren Eltern oder an
deren Helfern fest, um an ihr 
Ziel zu gelangen. Später ge
lang der Gang über den wa
ckeligen Weg nahezu alleine.

Eltern und Kindergarten- 
freunde halfen den jungen Ak
teuren aber dabei, im Gleich
gewicht zu bleiben.

Nur im Team konnte auch 
der Eierfall bewältigt werden. 
Denn ein gelangweiltes Huhn 
hatte den Kindern und Eltern 
ein Ei hinterlassen, das nun mit 
Hilfe von Strohhalmen, W at
te, Plastikbechern oder Papier 
so präpariert werden sollte, 
dass es einen Sturz aus einer 
Höhe von etwa drei Metern 
überstand. Fast alle Teams 
konnten Lösungen finden, sie 
schmiedeten Pläne und bau
ten Fallschirme oder einen

Gutes Gleichgewicht gefragt: Valentina lässt sich von ihrer Mama Ele
na und Trainerin Katalin über die Slackline führen.

Aufprallschutz- vor allem aber 
hatten sie jede Menge Spaß 
beim gemeinsamen Konstru
ieren.

Hoch hinaus ging es für die 
Kleinen beim Kistenklettern. 
In der Turnhalle durften sie gut 
gesichert und mit Hilfe ihrer 
Eltern und der Trainer des 
Vereins „nature.concepts“ 
Kisten aufeinander stapeln und 
diese anschließend erklimmen 
-  eine Aufgabe, die eine Men
ge Mut aber auch viel Ver
trauen erforderte. Finanziert 
werden konnte der Aktionstag 
durch die Unterstützung der 
Familie-Osthushenrich-Stif-

tung. Sie stellte der AWO-Kin- 
dertagesstätte 2.000 Euro für 
das insgesamt einjährige Pro
jekt zur Verfügung.

Organisiert worden war der 
Aktionstag von Katalin Deak 
und Peter Göke vom Verein 
„nature.concepts -  Erlebnis 
lernen“. Der Verein hatte im 
Zuge des Projektes auch schon 
ein Gefühletraining und ein 
Sozialkompetenztraining für 
die Kinder und einen Team
tag für die pädagogischen 
Fachkräfte gestaltet. Nun wa
ren die Eltern gefragt, die den 
Tag gemeinsam mit ihren Kin
dern erleben durften.
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