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Zur Umsetzung unseres aktuellen Projektes benötigen wir 
finanzielle Unterstützung – jeder Euro zählt! 
Sind Sie interessiert? Dann lesen Sie weiter…. 

 

Der Förderverein Kinderhaus Astrid Lindgren e.V. hat sich vor über 20 Jahren gegründet. 
Seither unterstützen wir die pädagogische Arbeit des Kinderhauses Astrid Lindgren sowohl 
ideell wie auch finanziell.  

Besonders unterstützen wir den konzeptionellen Bildungs-Schwerpunkt NATUR-SPIEL-RÄUME 
der viergruppigen Kindertageseinrichtung, in der 75 Kinder in vier altersgemischten Gruppen 
im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren größtenteils ganztags betreut werden. 

Nach und nach haben wir das Außengelände zu dem wachsen lassen, was es heute ist – eben 
viel mehr als ein „Spielplatz“. …und es ist wie alles „Stets in Entwicklung“, wird weiter- und 
umgestaltet, lebt von der natürlichen Veränderung in den unterschiedlichen Jahreszeiten, 
unterliegt an vielen Stellen den Natur-Prozessen bedingt durch das Wetter, wird von vielen 
Pflanzen, Bäumen und Blumen, aber auch Insekten und Tieren belebt. 

Das Kind soll die Ganzheitlichkeit der Natur erfahren, sich selbst als Teil der Natur erleben. 
Alles was das Kind braucht ist in der Natur. Natur ist Raum für alle Sinneserfahrungen, ohne 
der Gefahr einer Reizüberflutung zu unterliegen. 

Auf dem weitläufigen, teils sehr natürlich bewachsenen Außengelände finden Kinder eine 
Welt in der sie wirksam sein können, eine Umgebung in der sie etwas gestalten können, die 
offen ist für eigene Ideen. Hier können sie sich selbst organisieren, finden Raum und Zeit zum 
Bewegen, Forschen, Entdecken und Freiraum ihre Aktivität selber zu steuern – mal ist das 
Toben als körperliche Herausforderung dran und ein anderes Mal das ruhige, vertiefte 
Matschen mit Sand und Wasser… 
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…und genau hier möchten wir mit unserem aktuellen Projekt ansetzen! Auf dem hinteren Teil 
des Außengeländes gibt es eine große Sandfläche, die vor ein paar Jahren mit unterschiedlich 
großen Sandsteinen und einer Randbepflanzung aus Gräsern von uns zu einem weiteren 
NATUR-SPIEL-RAUM ausgebaut wurde. Im Moment sind eine Wasserpumpe und ein paar in die 
Jahre gekommenen Holzmatschtische vorhanden. 

Wir möchten den pädagogischen Mehrwert dieses Bereiches ausweiten, indem wir den Kindern 
verschiedene Wasserrinnen, Matschtröge, ausgehöhlte Baumstämme als Wasser-Sammelstellen 
und andere vielfältige Matschzonen für ihre Leib-sinnlichen Erfahrungen zur Verfügung 
stellen. Gemeinsam mit einer Fachfirma möchten wir in der kommenden Zeit aus dem 
schlichten Sandbereich einen Wasser-Sand-Sinnes-Raum wachsen lassen! 

Denn wie schrieb Astrid Lindgren in „Rasmus und der Landstreicher“: 

„Ich fühle mich so glücklich um die Füße“, sagte er, wenn er zusah, wie der 
Lehmmatsch zwischen den Zehen hervorquoll. „Überhaupt bin ich glücklich am 
ganzen Körper.“  

So könnte es werden: 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie dabei? 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, wir beantworten 
sie gerne! Tel. 02572-80378 – Email: 
kinderhaus-astrid-lindgren@emsdetten.de 
 

Wenn Sie etwas spenden möchten, unsere Bankverbindung finden Sie 
in der Fußzeile dieses Briefes! Eine Spendenquittung erhalten Sie 
selbstverständlich von uns, melden Sie sich dazu bitte per Email! 
 

Wenn Sie mehr von uns erfahren möchten, schauen Sie gerne unter: 
www.kinderhaus-astrid-lindgren.de 
 
 

Im Namen der Kinderhaus-Kinder sagen wir DANKE für Ihr Engagement! 
 
 
Jenny Schmitz    Anne Eßlage 
1. Vorsitzende des Fördervereins    Schriftführerin u. Kinderhausleiterin 


