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Es wird getobt, gespielt, gelacht, gesungen,…
In unserer Kindertagesstätte betreuen wir
60 Mädchen und Jungen von den ersten
Lebensmonaten bis zur Einschulung. Dabei
liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in
einer umfassenden pädagogischen Betreuung: Die Kinder sollen genügend Raum
erhalten, um sich selbst und die Welt zu
entdecken. Begleitet werden sie dabei
von unseren Erzieherinnen. Und auch die
Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder
liegt uns am Herzen. Gemeinsam wollen
wir uns für das Wohl der Kinder und ihre
gesunde Entwicklung einsetzen.

Kindern ein Zuhause geben
Sie sind diejenigen, die in der Kronprinzenstraße dauerhaft ein neues Zuhause finden:
Die Mitglieder unserer Kinderdorffamilie.
Eine Kinderdorfmutter zieht zusammen
mit ihren sechs Schützlingen in die neuen
Räumlichkeiten ein. Die Mädchen und
Jungen können aus unterschiedlichen
Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben
und finden in der Kinderdorffamilie ein
neues Familienmodell.

Da sein für Kinder, wenn sie uns brauchen
Auch die sieben Kinder unserer Klärungsgruppe werden 24 Stunden am Tag in der
Kronprinzenstraße leben – allerdings nicht
dauerhaft. Im Unterschied zur Kinderdorffamilie fangen wir in unserer Klärungsgruppe Mädchen und Jungen auf, die kurzfristig
ihre Familien verlassen mussten und bei
denen noch nicht geklärt ist, wie es für sie
weitergeht.

Wo lebendiger Austausch stattfindet
Ob ein Kaffee zwischendurch, ein Workshop oder eine Podiumsdiskussion. Unser
Begegnungszentrum mit kleinem Café
bietet viele Möglichkeiten: Tagsüber gibt es
hier kleine Speisen und Getränke, abends
und am Wochenende können unsere Räumlichkeiten für gemeinschaftliche Projekte
genutzt werden.

Solange dieser Klärungsprozess andauert,
finden die Kinder bei uns einen Ort, an dem
sie Sicherheit und Orientierung erleben und
wieder Vertrauen entwickeln können. Dabei
ist unser Ziel, die zukünftige Lebensperspektive der Vier- bis Zehnjährigen differenziert und so schnell wie möglich zu klären.

Dabei werden sie ein ganz gewöhnliches
Familienleben führen mit Hausaufgaben,
gemeinsamen Abendessen und Ausflügen.
Unterstützt wird die Kinderdorfmutter bei
ihrer Arbeit mit den Mädchen und Jungen
von zwei Erzieherinnen. Sie stellen, genau
wie die Kinderdorfmutter, enge Bezugspersonen für die Kinder dar.

Unser Wunsch ist es, das Zentrum zu
einem lebendigen Ort zu machen – wenn
Sie uns dabei unterstützen möchten,
sprechen Sie uns gerne mit Ihrer Idee an!

