Abschlussbericht
Projekt:
Weiterentwicklung von der Kita zur Familienkita.

Das vergangene Jahr hat uns wieder viele Fassetten der Arbeit in einer
Familienkita gezeigt. Auf mehreren Ebenen konnten wir uns weiter entwickeln
und die Angebote der Kita weiter ausbauen.
1.) Gitarrenkurs für Kinder plus 2 Kinderkonzerte
2.) Film über die Sprachförderung (Theater „Drama light“)
3.) Eltern kochen in der Gemeinde für alle Familien der Kita
4.) Gesprächskreis interkultureller Austausch
Die Angebote wurden gut genutzt, es kam zum Austausch der Kulturen und
Religionen. Die Eltern kommen nun ins Gespräch und beteiligen sich an den
Aktionen aktiv mit. Es werden Forderungen einer Fortführung gestellt, was
überaus positiv zu bewerten ist.
1.)Der Kinder- Gitarrenkurs wurde in zwei Gruppen, unter der Leitung von Frau
Christina Fügner wöchentlich abgehalten. Es waren pro Gruppe 4 Kinder da.
Dieser Kurs soll in 2018 fortgesetzt werden. Es wird der Wunsch geäußert, ob
nicht auch für Große (Mütter, Väter und Geschwisterkinder) der Kurs gegeben
werden kann. Bei den beiden Konzerten gab es viel Lob und Anerkennung. Seit
Januar läuft der nächste Kurs. Und das 12. Konzert ist am 28.04.2018
2.)Den Film über unsere spezielle Sprachförderung bei uns, konnten wir mit
Frau Isolde Fischer erstellen, die vom Theater „Drama light“ dabei war. Mit
diesem Film werden wir an die Fachöffentlichkeit gehen. Der Film soll auch zur
Werbung für die Kita dienen und für Aufmerksamkeit, in der Kirchengemeinde
sorgen. Bei Interesse melden sie sich in der Kita.
3.)Der Kochkurs „Eltern kochen“ hatte immer mindestens zwei Mütter, die als
Köchinnen fungierten. Zum gemeinsamen Mittagessen waren wir in der Regel
zwischen 30 – 40 Personen. Es gab viele internationale Gerichte und auch
typisch deutsches Essen. Hervorzuheben war hierbei die Partizipation, die die
Mütter untereinander hatten. Eine thailändische Mama lernt von einer
Schwäbin Spätzle vom Brett schaben. Unter Zuhilfenahme des Internets lernten

wir verschiedene Kräuter und Gewürze kennen. Am Ende des Jahres kam die
Frage an mich, wann es denn im neuen Jahr weiter gehen wird. Das Kochbuch,
das wir erstellt haben ist so konzipiert, dass immer neue Rezepte mit
eingeheftet werden können. Alle Eltern haben einen Schnellhefter als Geschenk
erhalten. (siehe Foto unten)
Zu Ostern werden wir wieder in der Gemeindeküche kochen.
4.)Der Gesprächskreis zum Thema „Religion“ hat, unter Moderation und mit
theoretischen Input unseres Pfarrer Herr Sulger stattgefunden. Hier kamen die
Papas und es entstand ein reger Austausch der Religionen. Für alle Beteiligten
war es eine Wissenserweiterung und wachsendes Verständnis füreinander.
Wirklich ein interessanter Abend und die Teilnehmer haben den Wunsch
geäußert, dass es ab 2018 einen regelmäßigen Austausch geben soll. Am
15.03.2018 findet ein weiteres Treffen statt und dann etwa alle zwei Monate
mit wechselnden Themen, die aber im Zusammenhang mit unseren Kindern
stehen sollen.
Als Bilanz dieses Jahres lässt sich sagen: Eine erfolgreiche Fortführung unserer
Arbeit und wir sind ein ganzes Stück weiter gekommen auf dem Weg:
Von der Kita zur Familienkita
Wir werden auf alle Fälle dieses Konzept weiter verfolgen, denn es ist für
unseren Stadtteil und unsere Familien genau das Richtige!

