Eine Kindertagesstätte auf dem Weißen Hirsch gestaltet
die Kinderspeisekarte des SchillerGartens neu
„Was willst du denn hier?“,
fragt mich ein Junge, während ich das Gartentor zur
Villa Kindertraum öffne.
„Ich besuche Frau Iwanow.“
Besucher machen neugierig
und so wird weitergefragt: „Weshalb besuchst du sie?“ Gute
Frage. Ulrike Iwanow ist die
Marketingverantwortliche
der privat geführten Kindertagesstätte auf dem Weißen
Hirsch. Sie hat die Kinderspeisekarte des SchillerGartens
neu gestaltet, schließlich sollen die Kinder die Zeit im
Restaurant zwischen der Bestellung und dem Essen auf
dem Tisch kreativ überbrücken können.
Kreativität fördern. Das ist

das große Ziel in der Villa
Kindertraum. „Kinder haben
unglaublich viel Phantasie“,
sagt Ulrike Iwanow. „Uns ist
es wichtig, die Kinder anzuregen, kreativ zu werden
und in ihrer Persönlichkeit
zu stärken. Wir setzen auf
nicht vorgefertigte Sachen,
denn die Kinder sollen selber ausprobieren, durch Erfolg und Misserfolg lernen.“
Im Flur hängt eine Leinwand mit abstrakter Acrylfarbmalerei. Das Gemeinschaftswerk von Krippenkindern
zwischen ein und drei Jahren, die Schicht um Schicht
verschiedene Farben aufgetragen hatten. Und dann
drehte eines der Kinder den

Pinsel um. Siehe da, die Schlieren im bräunlichen Farbbrei
zeigen Farbe – in Gelb, in
Rot, in Grün.
In dem Altbau sind auf zwei
Etagen je zwei Krippen- und
Kindergartengruppen untergebracht. In Dresden betreibt
die Villa Kindertraum zwei
weitere Einrichtungen, drei
in Leipzig. Die Gruppengröße für die Kinder zwischen
acht Wochen und sieben Jahren ist gering. „Täglich haben wir 34 Kinder im Haus.
Die Pädagogen können jedes
Kind einzeln intensiv und individuell betreuen“, erklärt sie.
Viele Eltern und Großeltern
der Villa gehen mit ihrem
Nachwuchs im SchillerGarten

essen. Buntstifte und die Kinderspeisekarte zum Ausmalen bekamen die Kinder bisher, um sich solange zu beschäftigen, bis das Essen kam.
So kam es, dass die Villa Kindertraum gebeten wurde, diese mit mehr Phantasie zu
füllen. Gesagt getan. Ausmalbilder gibt es weiterhin in
der neuen Karte. Zusätzlich
können Kinder unterschiedlichen Alters verschiedene Aufgaben lösen wie zum Beispiel
ein Frage- oder Labyrinthspiel. Alle Aufgaben und Bilder sind selbst ausgedacht und
gezeichnet. Ulrike Iwanow
ist sich sicher: „Eltern werden
diese kurze Zeit auch nutzen,
mit ihren Kindern gemeinsam die Rätsel zu lösen.“ So
kommen Kreativität, Familie
und Essen zusammen.
Birte Urban-Eicheler
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„Kinder haben unglaublich viel Phantasie!“
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