
 

 

Aktion Mensch-Ein Bericht der Tagesgruppe „Horizont“ Löbau  

Im November 2017 reichten wir unser Projekt „Auspowern in der Natur“ bei 

„Aktion Mensch“ ein. Am 22. März.2018 bekamen wir tatsächlich die Zusage 

für unser Vorhaben verbunden mit einer finanziellen Zuwendung von 5000 

Euro. 

Bei Kindern und Erziehern war die Begeisterung groß und der Bau unseres 

großzügig geplanten Sandkastens konnte starten. Viele fleißige Hände waren 

dafür erforderlich, denn es musste telefoniert, organisiert, geschachtet, 

gebaggert, montiert und Sand herangefahren werden. Endlich war es soweit 

und einen Tag vor unserem großen Sommerfest lud der Sandkasten zum 

Spielen ein. Außerdem wurden noch viele schöne Sandspielsachen, 

Wasserpistolen sowie Spiel- und Sportgeräte besorgt.  

Unser Hausmeister, liebevoll „Hausi“ genannt, baute und montierte noch so 

einige Stunden bis unser neues Riesentrampolin an Ort und Stelle stand. Um 

unser Glück zu teilen wurden alle Eltern und Geschwister sowie Freunde zu 

unserem Sommerfest am 5. Juli 2018 eingeladen. Die Kinder bastelten fleißig 

die Einladungen und deckten liebevoll unsere Festtafel im Garten. Die 

Erzieherinnen und Eltern sorgten für das leibliche Wohl. Es wurde Kuchen 

gebacken, eine leckere Sommerbowle zubereitet und andere Leckereien 

besorgt. Eine besondere Überraschung erwartete unsere Kinder am 

Nachmittag: Eine riesige Hüpfburg lud zum Toben ein. Hurra!!! 

Als alle Gäste an unserer Festtafel Platz genommen hatten, wurde unser 

neuer Sandkasten von Karin Weber, Leiterin der Tagesgruppe, feierlich 

eingeweiht und anschließend das Buffet eröffnet. Alle Kinder, Eltern und 

Freunde sowie Erzieherinnen hatten bei schönstem Sommerwetter, einen 

erlebnisreichen Nachmittag. Es wurde gehüpft, ausgiebig im Sandkasten 

gespielt und auch die Vatis hatten ihren Spaß dabei. Bei Kaffee und Kuchen 

und einer lockeren Atmosphäre kamen die Eltern untereinander ins Gespräch. 



Sie schauten sich das Tagesgruppenportfolio an und knüpften neue 

Kontakte. Die Mühe hat sich gelohnt, es war für alle ein wunderschöner 

Nachmittag. Die Freude aller Beteiligten gibt uns Ansporn für die Planung 

eines Sommerfestes im nächsten Jahr.  

Damit war unser Projekt lange noch nicht abgeschlossen. Nach den 

Sommerferien benötigten wir noch einmal fleißige Hände. Die Tagesgruppe 

erhielt die langersehnte Tischtennisplatte sowie neue Gartenbänke für unser 

Außengelände, bei deren Aufbau ein Vati eines Tagesgruppenkindes half.  

In den Herbstferien luden wir Geschwister und Eltern zu einem sportlichen 

Vormittag in unsere Einrichtung ein. Bei einem Tischtenniswettbewerb hatten 

Eltern und Kinder jede Menge Spaß und den Besten winkten kleine Preise. Ein 

Nachmittag mit Freunden war das Highlight. Hierzu luden wir nicht nur 

Freunde sondern auch ehemalige Kinder der Tagesgruppe ein. Bei schönstem 

Herbstwetter hatten die Kinder Freude am Springen auf unserem 

Riesentrampolin, im Sand entstanden die schönsten Burgen und neue 

Freundschaften wurden geknüpft. Am Ende des Nachmittages probierten alle 

unsere neuen Skateboards aus.  Das waren sportliche  Herbstferien.  

Ganz nach dem Konzept Jugenddorf, gemeinsam leben und lernen unter dem 

Leitgedanken „Keiner darf verloren gehen.“, wurde zum Thema Inklusion der 

Film „ Zugvögel „Wenn Freundschaft Flügel verleiht“, mit den Kindern in der 

Tagesgruppe angesehen.  

Ein Elternseminar zum Thema „Regeln, Grenzen und Rituale im 

Erziehungsalltag“ findet noch im Projektzeitraum statt. Ein weiteres 

Elternseminar zum Thema „Pubertät„ ist für 2019 geplant. Unser Projekt wird 

Ende November abgeschlossen sein. 

 

Die Erzieherinnen der Tagesgruppe Löbau 

 


