Ein naturnaher Erlebnisraum für unsere Kita
Wir Kinder träumen von einem naturnahen Erlebnisgarten mit schönen Plätzchen zum Gärtnern, Schaukeln,
Verstecken, Naschen, Balancieren, Bauen, Klettern, Experimentieren und Spielen. Im Garten möchten wir
zusammen mit unseren Freundinnen und Freunden spannende Abendteuer erleben.
Bei der Gestaltung setzen wir möglichst auf natürliche Materialien. Alles soll nachhaltig gebaut und abwechslungsreich gestaltet werden.
Wir wollen unbeschwert spielen und unserem Forschungs- und Entdeckungsdrang freien Lauf lassen, uns
austoben, erholen und uns in unseren kleinen Verstecken auch mal zurückziehen.
Unseren Sandkasten möchten wir mit einem Wasserspiel ergänzen. Dazu
brauchen wir nebst ganz viel Sand auch Kies und Steine, damit wir Dämme
bauen, Wasserlöcher graben, Brücken erstellen und kleine Flusslandschaften
gestalten können. Wir haben Lust auf ganz viel Matschereien. Im Sandkasten
wollen wir jeden Tag kreativ unsere Welt neu gestalten.
Wir wünschen uns viel Grün: z.B. ein Spielgebüsch oder ein Strauchhaus. Dort
könnten wir uns verstecken und unsere Kita-Geheimnisse austauschen.
Unseren Gleichgewichtssinn üben wir beim Balancieren. Vielleicht können wir
unseren coolen Kitzel-Pfad, auf dem wir barfuss ganz verschiedene
Naturmaterialen spüren können, etwas erweitern und in den Garten integrieren.
Eine Schaukel darf natürlich auch nicht fehlen. Schaukeln macht nämlich so viel
Spass – am meisten in einer hübschen Nest-Schaukel zusammen mit Freundinnen
und Freunden.
Wir sind kleine Gourmets und Naschmäuler. Wir möchten sehen, woher der Salat,
das bunte Gemüse, die duftenden Kräuter und die feinen Beeren kommen und
lernen, wann das eigentlich alles wächst.
Ein Hochbeet, eine Kräuterburg und Beerenecke wären genial. Vielleicht sogar etwas
Obst? Natürlich alles mit einheimischen Pflanzen.
Wir möchten Tiere beobachten, die krabbeln, summen, fliegen oder einfach in unserem
Garten ein kleines Paradies bewohnen. Dazu brauen wir Nischen zwischen Mäuerchen,
Steinen und einen Holzstoss. Eine kleine, aber feine Wildblumenwiese wäre super,
damit die Insekten auch gerne zu uns kommen. Toll wäre es, wenn wir ein Insektenhotel
bauen dürften oder sogar einen Nistkasten für Vögel hätten. Vielleicht helfen uns dabei
ganz viele Papis, Mamis, Gotti, Göttis und andere liebe Menschen.

An sonnigen Tagen schätzen wir den Schatten, denn wir sind
zwar unheimlich stark, aber trotzdem empfindliche Wesen.
Besonders spannend finden wir ein Blätterdach, das im Wind so
schön rauscht. Wenn es darunter einen Natur-Sitzplatz hätte, bei
dem wir uns treffen und den Betreuerinnen beim Erzählen
spannender Geschichten zuhören könnten, dann wäre das
einfach der Hammer.
Das sind wahrlich grosse Wünsche, die wir alleine leider nicht
realisieren können. Würdest Du uns helfen?
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