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Hurra! Der neue Seilpfad ist fertig!

Förderverein und Eltern des
Familienzentrums Kinderhaus Astrid
Lindgren stellten den neuen Kletterbereich
fertig

Aufgrund neuer EU-Bestimmungen für Kinder
unter drei Jahre, wurde eine Neugestaltung
des Seilpfades notwendig, da der vorhandene
im Herbst 2012 still gelegt werden musste.

Auf dieses Angebot für die Kinder wollten
Förderverein und Eltern auf Dauer nicht
verzichten.

Die Erfahrungen zeigen, Kinder brauchen
Abenteuerräume, in denen sie, ohne
wirklicher Gefahr ausgesetzt zu sein, Natur
begreifen und ihren Wert schätzen lernen. In
solchen Räumen können sie lernen, innere
und äußere Balance zu entwickeln.

Der Seilpfad bietet Kindern eine Fülle von
Bewegungs- und Spielmöglichkeiten. Kreative
Rollenspiele sowie vielfältige Bewegungen
wie klettern, hangeln, balancieren, federn,
festhalten und loslassen, schwingen,
schweben vom Boden abheben und
schaukeln werden möglich. Soziale und
sprachliche Fähigkeiten z.B. sich trauen,

auseinandersetzen und mitteilen werden
unterstützt.

Der Seilpfad ist von mehreren Kindern,
unterschiedlichstem Alter gleichzeitig zu
beklettern.

Schwingen, klettern und balancieren führen
zum inneren Gleichgewicht. Kinder werden
dadurch selbstsicherer und selbstbewusster.
Nach den Erkenntnissen der Hirnforscher,
sind die Bewegung und die vielfältige
Beteiligung der Sinne, die Grundlage für
nachhaltiges Lernen und somit wesentliche
Voraussetzung für Bildung.



Dieses überzeugte den Förderverein, die
finanziellen Mittel für einen neuen Seilpfad
zu ersparen.

Ein großer Erfolg konnte mit dem 2. Platz
der Internet-Voting-Aktion „Tesa- Zeichen
kleben“ im vergangenen Jahr verzeichnet
werden.

Dieser Grundstock von 5000,- € wurde
durch Aktionen auf dem
Sternschnuppenmarkt, bei den
durchgeführten Flohmärkten im
Kinderhaus und vielen Geldspenden von
Firmen und Privatleuten stetig ergänzt.

Auch die Werber auf den Flyern des
Fördervereins Astrid Lindgren e.V. haben
dazu beigetragen.

Unterstützt wurde das Projekt durch die
Stadt Emsdetten, als Träger der Kita, durch
die Vorarbeiten, die die Mitarbeiter des
Baubetriebshofes durchführten.



In Zusammenarbeit mit der Natur-und Abenteuer-Schule aus Bergisch Gladbach, Eltern,
Fördervereinsmitgliedern und dem Team konnte in dieser Woche der Seilpfad fertig gestellt
werden und noch am selben Tag von den ersten Kindern erklettert werden.
Der Seilpfad erscheint nicht als isoliertes Spielgerät, sondern wurde in den natürlichen
Spielraum mit eingebunden.



Der Förderverein
Kinderhaus Astrid
Lindgren e.V., dankt
allen Helfern, Spendern
und Sponsoren im
Namen der Kinder für
die Unterstützung bei
der Umsetzung dieses
Natur-Spiel-Raum-
Projektes.


