
„Wir haben nicht mehr alle Latten… äh Pfosten am Zaun“ – ein kreativer  Nachmittag in 
der Kindertagesstätte Ixheim 

Am Freitag, 14.09.2018, war was los in der Kindertagesstätte Ixheim. Viele Kinder waren ab 14 
Uhr auf dem Außengelände der Kindertagesstätte unterwegs, zusammen mit ihren Eltern oder 
Omas oder Opas. Sie alle waren der Einladung gefolgt, an diesem Tag gemeinsam mit den 
Fachkräften der Kita handwerklich und kreativ tätig zu werden. Das Ziel dieses Nachmittages war 
es, dass alle Holzbänke und Tische sowie das Dach des Spielhauses im U3 Bereich gestrichen 
werden und ein Zaun im Außengelände hinter der Kita (ebenfalls U3) gestaltet wurde. Dieser Zaun 
bestand aus Pfosten, welche die Eltern schon Wochen vorher der Kita gespendet hatten. Jeder ein 
paar davon, ergab eine Menge von 98 Stück.     

  

                    

 

Von Seiten der Kita standen Farben und die notwendigen Pinsel, die vom Förderverein finanziert 
wurden, für diesen Tag bereit. Auch wurde für das leibliche Wohl und Ohrenschmaus bestens 
gesorgt. Die Eltern brachten Unterstellböcke, Schleif- und Bohrmaschinen mit. 
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Ein wimmeln und wuseln im Außengelände war die Folge. Es wurde geschliffen, gestrichen, 
gebohrt, gesägt, gegessen, getrunken, gesprochen und ganz viel gearbeitet. Bis 18 Uhr waren die 
Kinder, die Eltern und die Mitarbeiter*innen mit handwerklichen und kreativen Arbeiten 
beschäftigt. Das ganze bei bestem Wetter. Und wer von den Kindern keine Lust mehr hatte, konnte 
sich im Außengelände austoben. 

   

Durch den persönlichen Einsatz aller Helfer gelang es uns, dass alle Gartenmöbel, das Dach des 
Spielhauses und die Pfosten für den späteren Zaun gestrichen werden konnten. Und nicht nur das. 
Gegen Abend fanden sich Gruppen von Eltern zusammen, die sich bereit erklärten, am 
darauffolgenden Montag in einer Einsatzgruppe die Pfosten für den Zaun noch einmal zu streichen, 
da ein einmaliger Anstrich mit der bunten Farbe nicht ausreichte. Und es fanden sich tatkräftige 
Eltern, die bereit waren, an einem Abend der kommenden Woche die getrockneten Pfosten als 
Zaun zu befestigen.  
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 Das Ergebnis dieses Nachmittages kann sich sehen lassen. 
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Aber auch das was man nicht sehen kann, war von sehr großem Wert. Das Engagement der Eltern 
und Kindern, die tollen Gespräche untereinander, das Kennenlernen von neuen Eltern mit bereits 
alteingesessenen, die Kosten, die wir durch diese Aktion einsparen konnten, die Freude der Kinder, 
gemeinsam mit ihren Eltern etwas in der Kita zu tun und das gute Gefühl im Team, etwas 
großartiges mit den Eltern und den Kindern veranstaltet zu haben. 

 

Dieser Nachmittag wird uns noch lange positiv in Erinnerung bleiben. Wir danken an dieser Stelle 
allen Helfern (Kinder, Mamas, Papas, Omas, Opas, Verwandten, Freunden und Bekannten) für ihre 
im wahrsten Sinne des Wortes tatkräftige Unterstützung. Ebenso bedanken wir uns auch bei dem 
Förderverein, der uns bei der Anschaffung der benötigten Materialien finanziell sponserte. 

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen können nur einige Fotos in diesem Bericht dargestellt 
werden. 

Pascal Klein – Leitung der Kindertagesstätte, Kindheitspädagoge B.A. 
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