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Jonas (5) ist ganz schön mutig. Dank der Hilfe seiner Eltern, seiner Kin- Nur als Team kann diese Station im Zuge eines Eltern-Kind-Tags zum 
dergartenfreunde und deren Eltern kann er über die Slackline laufen. Thema »Gemeinsam sind wir stark« gemeistert werden. Foto: Tismer

Gemeinsam stark
AWO-Kita Bünde-Mitte veranstaltet besonderen Aktionstag

B ü n d e  (tis). Einmal so rich
tig mutig über ein Seil in lufti
ger Höhe marschieren, wie ein 
Superheld ein Hindernis er
klimmen oder Konstruieren 
wie ein Professor -  diesen 
Traum haben viele Mädchen 
und Jungen.

Die Kinder der AWO-Kinderta- 
gesstätte Bünde-Mitte konnten sich 
den Wunsch am Samstag im Zuge 
eines Eltern-Kind-Aktionstags er
füllen. Doch alleine konnten sie das 
alles nicht schaffen, nur im koope
rativen Miteinander von Eltern 
und Kindern konnten die Familien 
die Aufgaben meistern. Denn ge
nau das war das Ziel des Aktions
tags unter dem Motto »Gemeinsam 
sind wir stark«.

Es ging darum, einander zu ver
trauen, die Stärken des jeweils an
deren zu nutzen, aber auch mögli

che Grenzen zu erkennen. Am En
de hatten wohl alle Beteiligten Er
fahrungen gemacht, die für sie 
ganz neu waren. Denn nach an
fänglichen Kennenlernspielen galt 
es, in einem Team aus Eltern und 
Kindern insgesamt drei ereignis
reiche Stationen zu erfahren.

»Hoch hinaus« ging es beim Kis- 
tenklettern in der Turnhalle. Die 
Kleinen durften sich langsam in 
die Höhe arbeiten, während ihnen 
ihre Eltern Kisten reichten, sie er
mutigten oder auch einfach nur 
über den Mut der Kindergarten
kinder staunten. Mindestens eben
so spannend wurde es bei »Peter- 
chens Mondfahrt« auf dem Außen
gelände. Auf einer Slackline durf
ten sich die Jungen und Mädchen 
zunächst einmal gestützt von ihren 
Eltern oder den Trainern des 
durchführenden Vereins »Nature 
Concepts« in luftige Höhen bege
ben.

Mit viel Vertrauen und dem ko

operativen Miteinander aller 
Teammitglieder standen die jun
gen Akteure anschließend sogar 
ganz alleine auf der wackeligen 
Slackline. Gehalten wurden sie da
bei von einigen Seilen, die das ge
samte Team in die richtige Position 
bringen musste -  eine spannende 
Angelegenheit für alle Beteiligten.

Das Wissen von Eltern und Kin
dern war dagegen beim großen Ei
erfall gefragt. Gemeinsam musste 
ein rohes Ei so präpariert werden, 
dass es den Fall aus einer Höhe 
von zwei Metern überstehen konn
te. Die Materialen dafür waren al
lerdings überschaubar -  lediglich 
Strohhalme, etwas Klebeband, 
Papier oder Watte standen den 
kleinen und großen Konstrukteu
ren zur Verfügung. Ganz unter
schiedlich waren dabei die Lö
sungswege, einige Eier wurden gut 
verpackt, andere mit einem »Fall
schirm« versehen. Am Ende waren 
es die Ideen und das Wissen aller

Beteiligten, die fast alle Eier heile 
zu Boden gleiten ließen. Nach dem 
ereignisreichen und spannenden 
Tag durfte die Entspannung am 
Ende nicht fehlen: Bei einer Son- 
nen-Geschichte ließen sich die 
Kleinen von ihren Eltern verwöh
nen, ehe es nach vielen aufregen
den Erlebnissen erschöpft nach 
Hause ging.

Durchgeführt wurde der gesam
te Aktionstag von Peter Göke und 
Katalin Deak vom Verein Nature 
Concepts sowie einigen Mitarbeite
rinnen der AWO-Kindertagesstät
te. Finanziert wurde das Pro
gramm im Zuge des einjährigen 
Projektes »Starke Kinder, Starke 
Eltern, Starke Erzieher«, für wel
ches die Kindertagesstätte 2000 
Euro von der Familie-Östhushen- 
rich-Stiftung bekommen hat.

Bereits eine Woche vorher hat
ten die Mitarbeiterinnen im Zuge 
des Projektes einen Teamtag erle
ben dürfen.
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