Ein Traum wird wahrdie Gartenkinder haben eine Waldhütte

Die Waldwochen sind ein fester Bestandteil der pädagogischen
Arbeit im Kindergarten Gartenkinder. Seit Bestehen des
Kindergartens sind sie mit dem Haus gewachsen. Die
Waldwochen lassen die Kinder einen Bildungsraum erleben, in
dem sie auf Entdeckungsreise durch die Natur streifen können,
in dem sie sich selbst erfahren und über ihre Grenzen hinaus
wachsen.
Lange schon wurde der Plan geschmiedet den Wald noch
kontinuierlicher in den Alltag der Gartenkinder einzubinden. Groß war der Traum von einem sicheren
Rückzugsort im Wald. Immer wieder beschäftigten die Kinder und die Pädagoginnen die Fragen:
„Was wäre eine Waldwoche mit einer Waldhütte, von der die
Nestkinder auf kurzen Wegen in den Wald gelangen könnten?“
„Was wäre eine Waldwoche mit Mittagessen im Wald?“
„Was wäre eine Waldwoche mit einem Unterschlupf vor extremen
Witterungen?“
„Was wäre eine Waldwoche mit einem Rückzugsort für alle, die lieber
unter einem festen Dach schlafen?“
„Was wäre, wenn aus den Waldwochen eine Waldgruppe werden
könnte?“
Diese und viele andere Fragen kreisten lange über den Köpfen der Pädagoginnen und es wurde eine
Lösung gefunden. Ganz in der Nähe ihres Waldplatzes fanden die Gartenkinder ihre Waldhütte. Ein
charmantes Holzhaus mit vielen kleinen Zimmern und einer Küche.
Schnell wuchsen Pläne der Kinder, der Eltern und des Teams, wie die Räume genutzt werden sollten
und welcher Renovierungsmaßnahmen es vorher bedarf, damit die Waldhütte fertig gestellt werden
kann.
Ein halbes Jahr haben die Eltern, die Kinder und das Team an den Wochenenden renoviert, geputzt
und repariert, eine Küche und andere Möbel aufgebaut und die Waldhütte endlich fertig gestellt und
zu einem bezaubernden Ort für alle Menschen rund um den Kindergarten Gartenkinder werden lassen.

Das Zuckertütenfest sollte die Taufe der Waldhütte sein.
Die zukünftigen Schulanfänger*innen haben gemeinsam
beschlossen hier zu feiern und ihr Fest mit einer
Übernachtung in IHRER Waldhütte zu krönen. Alles war
geplant, alles war vorbereitet- die Vorfreude stieg…

…Bis in der Nacht zum 24.06.2022 die
Bleicheröder Feuerwehr alarmiert wurde, weil
am Waldrand ein Gartenhaus in Flammen standUNSER Gartenhaus, UNSERE Waldhütte.
Der Schock ist groß, die Trauer unermesslich, die
Wut riesig. Warum auch immer das passieren
musste, es hat uns ein Stück Kindergarten
genommen. Es hat den Gartenkindern ihren Ort
genommen, an dem sie so hart mitgearbeitet
hatten, der mit ihnen gewachsen ist. Der Ort, an
dem sie so viel erleben wollten.
Die Scheu der Pädagoginnen den Kindern diese Nachricht zu überbringen war groß. Die Trauer in den
Gesichtern der Kinder war unbeschreiblich.
Jetzt stehen wir vor unserer Waldhütte - nicht mehr benutzbar. Der Brand hat unseren Raum mit dem
alten hölzernen Esstisch zerstört, alle Möbel auch die Küche sind unbrauchbar, überall steht
Löschwasser, das Dach ist zerstört, es regnet hinein… Muss sie abgerissen werden? Werden wir sie
wieder aufbauen können? Wer kann das bezahlen? All das beschäftigt nicht nur uns, auch die Familien
sind stark betroffen.
Wir hoffen auf eine neue Chance mit unserer Waldhütte, denn wir geben nicht auf und träumen
weiter.
Die Pädagoginnen des Kindergartens Gartenkinder

