Ein Wunschzettel für Pädagogikbegleithund Lotta
aus dem Kinderhaus Astrid Lindgren!
Im Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren rückt Weinachten und damit auch die
Aufregung immer näher. Es wird gesungen, geschmaust und im ganzen Haus sind
Gespräche über den Ablauf des Weihnachtsabends, über Wünsche und die Wunschzettel
zuhören. Doch plötzlich stutzen die Kinder, was ist mit Lotta, der Kinderhaus-Hündin, die
regelmäßig Tina Nosthoff bei ihrer pädagogischen Arbeit begleitet.
Wer macht für Lotta einen Wunschzettel?
Die Antwort war von den Kindern schnell gefunden. „WIR!“
Gesagt getan!

Was würde Lotta sich wohl zu Weinachten wünschen?
Schnell wurden eigene Ideen direkt umgesetzt, in Zeitschriften und Werbeblättern wurde
geschummelt, Lotta wurde gefragt was ihr gefällt. …
Mit viel Sachwissen, Empathie, Konzentration, Geschick und großer Motivation haben die
Kinder für Lotta gearbeitet, ausprobiert, gemalt, gebastelt, genäht, geklebt…
So bleiben wohl keine Wünsche offen!

Wir wünschen Lotta
• ein Spiel-Schlaf-Kuschelhaus
• ein Hunde-Tunnel und etwas zum Entspannen.
• einen großen Berg aus Knochen
• eine Musikbox, wenn sie alleine ist, kann sie sich bei Musik ausruhen
• Hundekekse
• einen Ball, weil sie so gerne über die Wiese rennt
• einen Tunnel zum raus und reingehen,
• Hürden, damit wir sehen können, wie Lotta hüpft und springt
• ein Kissen, da kann sie sich drauf kuscheln.
• zwei Näpfe, einen mit Wasser und einen mit Futter gefüllt
• vier Socken, damit ihre Pfoten nicht frieren, wenn es draußen kalt wird
• eine Halskette und eine Leine.
• ein Halstuch ist für Lotta, damit alle Menschen wissen, das Lotta ein besonderer
Hund ist. Auf dem Halstuch soll stehen „ LOTTA KINDERHAUS ASTRID LINDGREN
HUND“
• „Lotta soll einen bunten Knochen bekommen, den mag sie.“
• eine Katze und einen Hund und zwei Kuscheltiere
• u.v.m.
Alle Werke wurden von den Kindern auf eine große Pappe gekleibt. Aber was nun?
Lennard wusste Bescheid. „Lotta´s Wunschzettel müssen wir vor die Tür stellen mit Tinas
Adresse, damit der Weihnachtsmann weiß, wo die Sachen hin müssen.“
Nun warten wir gespannt!!

