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JEDE SPENDE ZÄHLT!
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WIESO, WESHALB WARUM?

Unser Außengelände wurde das letzte 
Mal 1999 erneuert und ist so in die Jahre 
gekommen, dass uns eine Sanierung 
bereits 20.000 Euro kosten würde. 

Aber das ist es nicht allein: Die Bedürf-
nisse und das Spielverhalten der Kinder 
haben sich im Allgemeinen in den letzten 
Jahren verändert. Das freie Spiel und 
das Spiel in der Natur sind immer wich-
tiger geworden. 

Mit den Kindern und Eltern der Einrich-
tung haben wir in einem Beteiligungs-
projekt die Neugestaltung des Außenge-
ländes unter Berücksichtigung der 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder 
und dem großen Thema des Natur-
schutzes und der Naturnähe geplant!

Jetzt wollen wir dieses Projekt gerne 
gemeinsam mit einer Gartenbaufirma 
umsetzen. 

Dafür benötigen wir 50.000 Euro! 
Viel Geld für eine Kindertagesstätte. 
Deshalb sind wir auf Spenden ange-
wiesen. Ob klein oder groß - wir freuen 
uns auf jede Unterstützung! 



Unser Außengelände HEUTE Unser Außengelände MORGEN

Wir verwandeln unser Außengelände in einen 
Naturgarten, der in seiner Vielfalt und Offenheit 
Naturerfahren ermöglicht und die Kinder selbst zum 
Gestalter und Akteur werden lässt. 

Wir eröffnen den Kindern durch verschiedene 
Gestaltungselemente vielerlei Denk- und Hand-
lungsmöglichkeiten und fördern damit ein freies und 
selbstbestimmtes Spiel, beispielsweise mit 

• einem Quellstein, an dem sie erleben, wie 
Wasser sich seinen eigenen Weg bahnt, wie sie 
diesen beeinflussen und verändern können – 
Wasser hat seit je her einen hohen Erlebnis-
charakter.

• unterschiedlichen Höhen und Tiefen, wo sie 
körperliche Fähigkeiten und Grenzen erleben und 
sich neue Kompetenzen aneignen. 

• „natürlichen“ Rückzugsorten, in denen sie sich 
wohlfühlen und auch einmal zurückziehen können.

• unterschiedlichen Materialien, wie Sand, Steine, 
Rindenmulch, Holz, gepflasterte Flächen oder Find-
lingen, sowie vielseitigen Oberflächen, wie glatt-
rau, kühl-warm, rund-eckig, weich-hart etc..

• einer großen Vielfalt an heimischen Pflanzen, 
die Schmetterlinge, Bienen, Käfer und weitere 
Insekten anlocken. Und wo sie mit allen Sinnen die 
Jahreszeiten bewusst erleben und verinnerlichen.

• wenigen ausgewählten und bereits vorhan-
denen Fertigspielgeräten, wie Nestschaukel 
und Rutsche, die den Naturgarten sinnvoll er-
gänzen.

Wir sind damit in Vogelsang die 
erste Kita, die solch ein naturnahes 

pädagogisches Konzept umsetzt!
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