
Die Igelbande… 

Es war einmal, in einer hektischen Welt voller Stress und stetigem Zeitmangel, eine kleine Höhle, die sich 

in der Landsberger Allee 57 in 10249 Berlin direkt auf einem Hinterhof befand. In dieser kleinen, 

kuschligen Höhle konnten die Igeleltern ihre Igelkinder bringen, damit sie in dieser Zeit ganz viel Ruhe 

und Geborgenheit bekommen konnten. Die Höhle bietet, täglich von 7:30 Uhr bis 17:00Uhr, Platz für     25 

kleine Igelkinder im Alter von 1 Jahr bis 6 Jahren und 5 große Teamigel, die immer wieder von weiteren 

starken Igeln unterstützt werden. Das geborgene Versteck ermöglicht den kleinen Igeln einen sicheren 

Raum, in welchem sie lernen können und so sein dürfen, wie sie sind. Die großen Igel haben einige 

wichtige Ziele formuliert, damit sich jedes Igelkind wohlfühlen kann. 

- Ort des sozialen Miteinanders und des Wohlfühlens 

- Raum für Kreativität, freies Spiel und Entdeckungen 

- respektvoller Umgang 

- Schutz der Individualität 

- Beziehung statt Erziehung 

- Demokratie. 

Die Igelzentrale im Kinderhaus Berlin - Mark Brandenburg e.V. hat die Rechte der Igelkinder formuliert, 

welche wir auch jederzeit achten und respektieren.  

- Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung      

- Recht auf Gesundheit 

- Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung 

- Recht auf Privatsphäre 

- Recht auf gewaltfreie Erziehung 

- Recht auf Gleichbehandlung  

- Recht auf freie Meinungsäußerung, Information und Gehör 

- Recht auf Bildung. 



Jeder Tag in unserer Höhle wird von Musik begleitet und gestaltet. Die Musik soll sich wie ein roter Faden 

durch unseren Alltag ziehen. 

Musik...  

- ... verbindet 

- ... berührt 

- ... tröstet 

- ... sorgt für emotionale Ausgeglichenheit 

- ... vermittelt Geborgenheit 

- ... schafft ein Gemeinschaftsgefühl 

- ... gibt Lebensfreude. 

 

Jeder Tag ist ganz anders, und immer wieder gibt es neue spannende Herausforderungen. Die Stärke 

unserer Igelbande ist ihr großes Herz. Denn mit viel Feingefühl und Verständnis lässt sich jeder Tag mit 

neuen Geschichten, Märchen und Liedern gestalten… 

 

… und so leben sie glücklich und zufrieden, bis sie in das 

neue Abenteuer Schule starten. 

 

 

 

 


