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Gesellschaftszweck
/ Vereinszweck:

Seit 1985 tritt die ZBBS mit ihren Angeboten für Demokratie,
soziale und gesellschaftliche Verantwortung, Offenheit und
Toleranz ein. Der Verein ist ein Ort der interkulturellen Begegnung,
des Austausches und Lernens. In der täglichen Arbeit werden die
Mitarbeiter*innen der ZBBS von zahlreichen Ehrenamtlichen
unterstützt.
Kreativ wachsen mit den Jahreszeiten

Kurztitel des Projektes:
Ausführliche Projektbeschreibung:

Zu den verschiedenen Jahreszeiten, Sommer, Herbst und Winter,
soll es im Interkulturellen Garten Kiel an jeweils einem Tag ein
jahreszeitbezogenes Kreativangebot für bis zu 20 Kinder geben.
Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren, überwiegend aus Gaarden,
werden dazu eingeladen sich für jeweils 5 Stunden kreativ und
spielerisch in der Natur zu bewegen und zu betätigen. Abgerundet
wird jeder Projekttag durch eine gemeinsam zubereitete kleine
Mahlzeit.
Der Aufenthalt in der Natur mit Bezug auf die verschiedenen
Jahreszeiten wirft viele Fragen auf: Wie entstehen die
Jahreszeiten? oder Was kennzeichnet die jeweilige Jahreszeit? Was
passiert in der Natur? Was erleben die Tiere in dieser Jahreszeit?
Die Kunstpädagogin Beate Ebert und vier Unterstützer*innen
wollen durch verschiedene jahreszeit-bezogene Kreativangebote
die Neugierde der Kinder wecken, sie spielerisch an Naturwissen
heranführen und sie so für ihre Umwelt sensibilisieren.
Im Sommer bietet sich die Beschäftigung mit Samenpflanzen, mit
deren Blüten und Früchten an. Die Kinder lernen etwas über die
biologischen Zusammenhänge, über den Aufbau verschiedener
Blüten und erfassen in ihren kreativen Werken die Einzigartigkeit
jeder Blüte, jedes Krauts, jeder Frucht. Es werden Kleingruppen zu
unterschiedlichen Themen gebildet, die jeweils in einer kreativen
Auseinandersetzung mit einem Aspekt der sommerlichen Natur
enden.
Im Herbst ist eine Beschäftigung mit den Themen
Pflanzenzersetzung, Kompostierung, Pilze, Moose und Blätter
sinnvoll. In Kleingruppen widmen sich die Kinder dem Aufbau eines
Komposthaufens, beschäftigen sich mit der Pilzerkennung, der
Struktur und den Formen von Moosen etc., was ebenfalls in eine
kreative Arbeit mündet.
Im Winter richtet sich das Augenmerk auf die Themen Wasser,
Schnee, Eis und Feuer. Die Kinder werden sich in Kleingruppen mit
den verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers beschäftigen.
Sie werden (abhängig vom jeweiligen Wetter) Skulpturen aus
Schnee, Wasserbahnen, Eisrutschen bauen und das Element Feuer

erforschen, indem sie es selbst herstellen, es hegen und kreative
Methoden erfinden es zu nutzen.
Die Teilnehmer*innen sind überwiegend Gaardener Kinder. Viele
von ihnen haben einen Flucht- oder Migrationshintergrund, andere
sind Kinder alleinerziehender Elternteile und ein sehr großer Teil ist
von Kinderarmut betroffen. Einige leben mit Behinderungen oder
Störungen wie ADHS oder Entwicklungsverzögerungen.
Da die Kinder zwischen 4 und 12 Jahren alt sind und über die
erwähnten Handicaps verfügen, muss jede der genannten
Kleingruppen von einer Mitarbeiterin begleitet werden. Das
pädagogische Konzept sieht vor, dass die Kinder so viel wie
möglich selbst erforschen und dabei die notwendige Unterstützung
und
Anregung
der
jeweiligen
Mitarbeiter*in
erfahren.
Ein Ziel des Projekts ist es für diese Kinder über den Aufenthalt in
der Natur und das Naturerleben einen Beitrag zu deren gesunder
Entwicklung zu leisten. Der Aufenthalt in der Natur soll auf
selbstverständliche Weise die Körper- und Sinneswahrnehmung der
teilnehmenden Kinder fördern, sowie deren motorische und
feinmotorische Fähigkeiten.
Das gemeinschaftliche Tun und der Austausch von Kita- und
Grundschulkindern fördern darüber hinaus den sozialen Umgang
miteinander und die Akzeptanz gegenüber anderen. Die älteren
Kinder können die jüngeren unterstützen, weil sie über einen
größeren Erfahrungsschatz verfügen, die jüngeren lassen sich von
den älteren helfen und können so von ihnen lernen.
Naturerfahrungen führen zu einer tieferen Naturverbundenheit und
einem verbesserten Naturwissen und wirken sich positiv auf
Umwelteinstellungen und Umwelthandeln aus. Je vertrauter den
Kindern die Abläufe und Zusammenhänge in der Natur sind, umso
mehr werden sie dazu beitragen, diese zu schützen.
Beim gemeinsamen Essen sollen die Kinder für Themen wie eine
gesunde, nachhaltige Ernährung sensibilisiert werden. Sind
Kartoffeln aus dem Feuer vielleicht ebenso lecker wie ein gegrilltes
Würstchen?
Drei 5-stündige Veranstaltungen für bis zu 20 Kinder:
Honorare und Personal
35 €/Std. für Projektleitung, 15 Std.:
525
15 €/Std. für jeweils 4 Hilfskräfte pro Veranstaltung, 15 Std.:
900
Sachkosten
Material wie Pinsel, Holz, Papier, Farben u.a.:
180
Verpflegung, Snacks u. Getränke.
120

€

Material für Werbung (Flyer und Plakate):

€

Gesamtkosten:
1.775 €
Parlamentssitzung:

07.06.2021

Bewilligte Summe:

1775,00 €

50

€

€
€

