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…… so bunt und vielfältig, wie das Leben! 
 

Wir sind….. 
 
• ein Wohlfühlort für Mütter/Väter und Kinder in unserem neu erbauten 

Gartenhaus mit kleinen Apartments und einem tollen Garten, wo im Sommer viel 
Platz zum Spielen und Toben ist und wir unser eigenes Gemüse in Hochbeeten 
anbauen. 

• Ansprechpartner für die jungen Familien in allen Bereichen des täglichen 
Lebens. 

• ein Ort, an dem Väter aktiv an der Entwicklung ihres Kindes teilhaben können. 
• ein Ort, an dem Beteiligung großgeschrieben wird und wir beim gemeinsamen 

Gruppenfrühstück mit allen Müttern/Vätern und ErzieherInnen aktuelle Themen 
des Zusammenlebens besprechen. 

• ein Ort, an dem es ein zuverlässiges Erzieherteam gibt, das mit Freude und vielen 
Ideen gemeinsam mit den Müttern/Vätern den Alltag anpackt, Perspektiven 
schafft und auch Krisen bewältigt. 

• ein Ort, an dem wir uns auf unsere KooperationspartnerInnen verlassen können, 
wie das KSZ, unsere Hebamme, Kinderärzte usw. 

• ein Ort, an dem es viel zu feiern gibt, Geburtstage, Frühlingsfest, Pflanzfest, 
Sommerfest und noch vieles weitere… 

• ein Ort, an dem Reisen, wie unsere jährliche Sommerfahrt, die Herbstfahrt des 
Kinderhauses, Tagesausflüge und viele Aktivitäten geplant und umgesetzt 
werden. 

• ein Ort, an dem wir jedes Jahr unsere sportliche Seite beim Olympischen Tag 
unter Beweis stellen und dafür tägliche sportliche Aktivitäten in unserer eigenen 
Turnhalle nutzen können. 
 



• ein Ort, an dem man seine Kreativität ausleben kann – im Freizeitklub oder beim 
Mitmachen in den AG´s. (Töpfern, Theater spielen, Chor, Fotos machen) 

• ein Ort, an dem wir gemeinsam nach schulischen und beruflichen Perspektiven 
schauen und diese miteinander angehen. 

• ein Ort, an dem wir moderne Medien nutzen und natürlich darf WLAN nicht fehlen. 
• ein Ort, an dem auch ehemalige BewohnerInnen immer gern gesehen sind. 
• ein Ort für Praktikanten, an dem sie Erfahrungen sammeln können und fit für 

einen gelungenen Start ins Berufsleben gemacht werden. 
 
 
Das sind wir und noch viel mehr…… 
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