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Projektname

Fitte (Bären)KInder sind unsere Zukunft!

Detaillierte Beschreibung des Projekts

Fit für die Zukunft - fit für das Abenteuer Leben!
In ehrenamtlicher (Vorstands-)Arbeit wird unsere Kindertagesstätte Bärenhöhle jetzt seit über 20 Jahren
erfolgreich getragen. Nun wagen wir als Elterninitiative den mutigen Schritt, uns zum neuen KiTa-Jahr
2019/2020 um eine Gruppe zu vergrößern! Dafür musste unser altes Gebäude einem großzügigen,
energieeffizienten Neubau weichen. Dass dabei eine Förderung mit öffentlichen Mitteln lediglich für die neuen
Plätze erfolgt, ist für uns ein schweres Los.
Unsere jetzigen 17 Bärenkinder wollen wir jedoch auf diesem spannenden Weg nicht vergessen - sind sie
doch bereits im Januar 2018 zum Übergang in eine Containerlandschaft gezogen, haben uns all unsere
Sorgen genommen, indem sie sich schnell und problemlos auf ihre Zwischenhöhle eingelassen haben und
werden, voraussichtlich im Dezember 2018, wieder tatkräftig, zusammen mit uns Eltern, den Umzug meistern.
Dann soll das neue Abenteuer beginnen - in neuen, vier Wänden.
Dass wir viel Wert auf das "Fit sein für die Zukunft" legen, zeigt sich bereits in unserer Zertifizierung als
Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung, welcher sich unter anderem durch unsere täglich
frisch zubereiteten Mahlzeiten für die Bärenkinder durch unsere Diätköchin Anette auszeichnet.
Was uns fehlt, um auch unseren bestehenden Bärenkindern weiterhin gerecht zu werden, sind finanzielle
Mittel für unseren Mittelpunkt im Haus - die Küche.
Ob es der Herd, der Backofen oder die Spülmaschine ist - jegliches elektrische Gerät in unserer neuen Küche
hat mit unserer Vergrößerung mehr Dienste zu leisten als zuvor.
Daher setzen wir auf Elektroeinbaugeräte, welche den Anforderungen hoher Energieeffizienz gerecht werden,
damit für unsere Kleinsten und unsere Großen das frische Essen weiterhin gewährleistet werden kann.
Denn eines ist klar - unsere Bärenkinder wollen und sollen sich nach Herzenslust "fit machen" und stärken für
die Abenteuer, die das Leben für sie bereithält!
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Fitte (Bären)KInder sind unsere Zukunft!

Ziel des Projekts

Als Mutter zweier Bärenhöhlenkinder und als Vorstandsmitglied habe ich zahlreiche Einblicke in die tägliche
pädagogische Arbeit der Bärenhöhle e.V. erhalten dürfen und wende mich daher im Namen aller Eltern,
Kinder und des gesamten Teams an Sie.
Das täglich frisch zubereitete Essen ist für viele Eltern das entscheidende Kriterium, die eigenen Kinder in
dieser Kindertageseinrichtung anzumelden.
Mit diesem Projekt verfolgen wir zum einen die Anschaffung energieeffizienter Elektrogeräte für die Küche. Als
Beispiel sei hier der Backofen und das Induktionskochfeld genannt, welche beide im Gegensatz zu unseren
alten Geräten mit einer individuell einstellbaren Kindersicherung versehen sind, über eine automatische
Sicherheitsabschaltung verfügen und energiesparend eingesetzt werden können.
Ebenso geht es uns aber auch um die langfristige Nachhaltigkeit der pädagogischen Arbeit, die in der neuen
Küche erfahrbar werden soll - Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln vorzuleben und
Mahlzeiten, die saisonal und regional sind, "schmackhaft" zu machen.

Ort, in dem das Projekt umgesetzt werden

Recke

soll
Name der Institution, die das Projekt umsetzt Bärenhöhle e.V.
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