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Eine Hütte für 
junge Handwerker

Mehr Platz für Kreativität an der AWO-Kita Theesen

Theesen (WB). M ehr Raum für 
K reativität gibt es je tz t an der Kita 
der A rbeiterw ohlfah rt in Theesen. 
Dort w urde nun eine neue W erk
hütte »in Betrieb« genom m en, die 
vom  Förderverein der Einrichtung 
und auch m it Hilfe der Osthues- 
henrich-Stiftung errichtet w erden 
konnte.

Die W erkhütte ergän zt die Kita 
um  einen Kreativraum , der Erfah
rungen und Lernen im  Um gang 
m it unterschiedlichen M aterialien 
erm öglicht und zugleich  das krea
tive G estalten fördert. »G em ein
sam  w urde geplant, gesägt, g e 
häm m ert, geschw itzt und viel g e 
lacht«, sagt Astrid Fiedler, V orsit
zende des Fördervereins. »Das 
Team  der Kita, Eltern und Kinder 
w urden dabei sehr nass, aber das 
konnte die Freude an diesem  
w underbaren Projekt nicht n eh
men«, ergän zt Eugen Dyck, Leiter

der Kita im Bielefelder Norden.
Der Förderverein der AWO Kin

dertageseinrichtung T heesen  und 
der AWO Bezirksverband OWL als 
Träger freuen sich über die Zu
sam m enarbeit und die U nterstüt
zun g durch Sponsoren und Spen
der, die das Projekt W erkhütte 
und deren A usstattung erm öglich
ten.

Einen besonderen Dank richtet 
das Kita-Team  an die O sthueshen- 
rich Stiftung, die sich m it 500 
Euro an der A usstattung der 
W erkhütte beteiligte und dam it 
einen w esentlichen Beitrag zur 
w eiteren  pädagogischen A rbeit im 
Bereich W erken leistet. In diesen 
Tagen startet eine durch einen 
Team begleiter des Trägers ange
leitete praktische Einführung, die 
die Integration des W erkens in 
den pädagogischen A lltag u n ter
stützen  wird.

Lilia Sahveranov (stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, 
von links), Dr. Burghard Lehmann (Osthueshenrich-Stiftung) und 
Kita-Leiter Eugen Dyck freuen sich mit (vorne von links) Klara Haus- 
childt, Nikita Sahveranov, Henri Hauschildt, Mattis Fiedler sowie 
Jonte Fiedler über die neue Hütte.
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