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Kinder können reichlich forschen
DRK-Kita Bavenhausen: Die Osthushenrich-Stiftung unterstützt 

die „Aktionswoche Naturwissenschaften“ mit 2.400 Euro
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Mittendrin: Dr. Burghard Lehmann von der Osthushenrich-Stiftung stattet der Bavenhauser Kita bei 
ihrer Aktionswoche einen Besuch ab. f o t o : p r i v a t

dert; den restlichen Betrag tru
gen die Kita und die Eltern
schaft. „Ohne diese Förderung 
wäre diese Forscherwoche 
nicht umsetzbar gewesen“, 
heißt es.

Zum Abschluss gab es einen 
Familiennachmittag, so dass 
auch Eltern, Großeltern und 
Geschwister die Möglichkeit 
hatten, gemeinsam die For
scherstationen auszuprobie
ren. Gemütlich klang der 
Nachmittag mit Kaffee und 
Kuchen aus.

Kalletal-Bavenhausen (sch). 
Licht- und Magnetarchitektur, 
Elektro, Pisa und Mathe -  hin
ter diesen und anderen Begrif
fen verbirgt sich eine Menge. 
All das ist intensiv bei der „Ak
tionswoche Naturwissenschaf
ten“ in der DRK-Kita Baven
hausen erforscht worden.

In Kooperation mit der Ost
hushenrich-Stiftung und dem 
Projektteam um Reinhard Stü- 
ckerjürgen von der Firma Du- 
syma konnten die Kinder und 
auch die Erzieherinnen laut

einer Pressemitteilung zusätz
lich zum alltäglichen Entde
cken intensiv „mal anders“ for
schen. Das Team um Rein
hard Stückerjürgen hatte nicht 
nur Ideen und Anregungen mit 
in die Einrichtung gebracht, 
sondern auch das dazugehöri
ge Material, das sonst nicht so 
in dieser Vielfältigkeit in der 
Kita vorhanden ist. Die Kos
ten von rund 4.200 Euro wur
den größtenteils von der Ost
hushenrich-Stiftung mit einem 
Anteil von 2.400 Euro geför
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