Lese ich den Psalm 8, werde ich mir
schmerzhaft der Bürde bewusst, welche
Gott in unser Tagwerk gelegt hat. Ein
wenig niedriger gemacht als die Engel ist
eine Auszeichnung, der es an
Anerkennung und Achtung nicht mangelt.
Aber auch eine damit verbundene
Achtsamkeit, der wir so oft ausweichen.
Vielfalt ist unser Aufgabenfeld.

........und vieles mehr.
Gerne können Sie sich auf
der Homepage informieren.
kuckucksnest.org

Gemessen an der Vielfalt der Schöpfung
gibt es unendliche Wirkungsfelder, in
welchen wir unsere zugedachte Herrlichkeit zum Ausdruck bringen dürfen.
Dabei meine ich nicht die vielfältigen
Wünsche und Ansprüche, sondern die
Vielfalt des Mitwirkens, der Teilhabe
an Gottes Schöpfungswerk.
„Vielfalt leben“ ist ein Thema, welches
insbesondere in der Arbeit mit Kindern
im Vordergrund steht. Die Vielfalt der
individuellen, kindlichen Entwicklung,
die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten
in der Arbeit, die Vielfalt der gelebten
Werte, welche ich mit meinen Initiativen
zum Ausdruck bringe.
Die vielfältigen Wünsche, dass die
Arbeit so gelingen mag, dass die uns
anvertrauten Kinder morgen eine
freudige, hoﬀnungstragende Lebenswelt gestalten. Die Achtung der
Materialvielfalt, die partizipatorische
Erfahrung vielfältiger Sinnes- und
Glaubenseindrücke.

„Kuckucksnest“
Evangelisches Familienzentrum
Josefstr. 74
45699 Herten
Tel.: 02366 / 85030

Psalm 8
4 Wenn ich deinen Himmel betrachte,
das Werk deiner Finger, den Mond und
die Sterne, die du bereitet hast:
5 Was ist der Mensch [3], daß du an ihn
gedenkst, und der Sohn des Menschen
[4], daß du auf ihn achtest?
6 Du hast ihn ein wenig [5] niedriger
gemacht als die Engel; [6] mit
Herrlichkeit und Ehre hast du ihn
gekrönt.

und diese zum Thema machen müssen,
bevor wir sie mit Neuem bekannt
machen.

„Vielfalt leben“
Das Thema haben wir über Monate
gemeinsam mit den Kindern erarbeitet.
In diesem Schaﬀen stand die Werkstatt
der Schmetterlinge von Gioconda Belli
im Mittelpunkt. Wie Rudolfo, ein Erﬁnder,
ein Spinner, ein unbeirrbar Suchender,
sind wir mit den Kindern und dem Team
auf die Suche gegangen, Modelle der
Vielfalt zu entwickeln und zum Ausdruck
zu bringen.
Heute, wie auch darüber hinaus, können
Sie sich von dieser Arbeit berühren lassen
um im eigen Leben der Vielfältigkeit
Raum zu öﬀnen.

Kinder auf ihr späteres Leben
vorzubereiten heißt, ihnen auch solche
Wertvorstellungen zu vermitteln, die
einen gelingenden Umgang in unserer
multikulturellen Gesellschaft in Achtung
und Toleranz ermöglichen.
Dass Kinder dann am besten lernen,
wenn sie emotional beteiligt und ein
eigenes Interesse an dem Lernstoﬀ
haben, ist unumstritten. Das bedeutet,
dass wir an ihren eigenen Lebensinhalten
anknüpfen

Das ist die tägliche Erlebniswelt im
„Kuckucksnest“. Aufmerksam die
Initiativen der Kinder abwarten,
wahrnehmen und in den sozialen Dialog
gehen. Das bedeutet, die Gruppenbefähigung der Kinder zu lenken um
Ihnen zukünftige Modelle demokratischer Wirkweisen anzubieten.

Für die Mitarbeitenden heißt das,
zwischen Verantwortlichkeit,
Fürsorgepﬂicht und den kindlichen
Initiativen die individuelle Bildung der
Kinder zu gestalten.

Das ist „Vielfalt“, das ist „Teilhabe“
das ist:

Wir setzen diesen Anspruch
in vielfältiger Weise um.
• In der Gestaltung der Räume und
Angebote.
• In der Vielfalt der päd. Angebote
• Verlässliche Bildung und Betreuung
• Das vertraut werden mit der eigenen
evangelischen Glaubenswelt und
dem dazu gehörenden Feiern der
Kirchfeste im Jahreskreis
• wie die respektvolle Beachtung
religiöser Vielfalt
• Bewegungserziehung
• Ein kindgerechtes Außenspielgelände
• Musikangebote
• Bibliothekstage
• Vätertage
• Entspannungsangebote
• Acker-und Gartentage
• Projekt wie diese......

