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Dreißig Jahre Kita „Haus Tausendfuß“ –
die Kinder sind unsere Zukunft!

I

n einem großen, grünen Garten
mit vielen alten Kastanien- und
Walnussbäumen, steht unser Kindergarten, das „Haus Tausendfuß“.
Am 29.06.2010 stand das alljährliche
Sommerfest für die Kleinen und
Großen unter besonderen Vorzeichen. Der 30. Geburtstag der Kindertageseinrichtung wurde gebührend
gefeiert. Neben den Kindern und deren Eltern und Verwandten waren
auch geladene Gäste, unter anderem
die Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Frau Dagmar Pohle
und der Vorstand unserer Genossenschaft, Herr Lindholz und Herr Werdermann, unter den Anwesenden.
Die Kinder führten nach wochenlangen Vorbereitungen ihre mit begeisterndem Applaus aufgenommenen
Programme auf. Sicherlich ist dies
ein Höhepunkt eines jeden Sommerfestes im Salanderweg.
Die Grußworte der Bezirksbürgermeisterin waren von großer Herzlichkeit geprägt. Zur allgemeinen
Überraschung erinnerte sie dabei,
dass sie als eine der ersten jungen
Mütter – damals vor 30 Jahren – ihr
Kind in die Obhut dieser Einrichtung
gab.

der Eröffnung total überbelegt! In
der Krippe und im Kindergarten betreuten wir zusammen 350 Kinder!
Heute spielen, lernen, singen und
toben in unserem Haus etwa 190
Kinder, vom Säuglingsalter bis hin
zum Übergang in die nahe gelegene
Grundschule.

Frau Karola Dobbert, Kita-Leiterin

Damals traf sich hier Altes und Junges auf ganz besondere Art und Weise: schaute man auf der einen Seite
des Kindergartens aus dem Fenster,
sah man Einfamilienhäuser des alten Dorfkerns von Marzahn, auf der
anderen Seite des Hauses stand ein
großer, moderner 11-Geschosser mit
vielen Wohnungen, mehr als dreißig
in einem Aufgang.

Vieles hat sich besonders in den letzten Jahren in unserem Kindergarten
verändert, wurde neu gestaltet, umgebaut, um für die Kinder und Erzieherinnen bessere Bedingungen zu
schaffen. Wir haben neue Spielgeräte gekauft, den Garten umgestaltet
und gemeinsam mit den Eltern ständig Räume renoviert, um unseren
Kindern neue Anreize zum kreativen
Spiel und Entdecken zu geben: im
Snoezelenraum wird entspannt und
geträumt, im Forscherlabor experimentiert, in der Kinderküche gekocht und gebacken! Auch mal türkisch, russisch oder vietnamesisch,
denn dass unsere Kinder verschiedene Herkunftsländer haben, sollte
man schon bemerken!

Vor allem junge Familien mit Kindern zogen damals nach Marzahn,
unser Kindergarten war schon bei

Für einen unserer Sporträume haben wir kürzlich von der Wohnungsgenossenschaft FRIEDENSHORT ein
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praktisches Sportgeräteset geschenkt
bekommen, von unseren Kindern
fast täglich mit großer Begeisterung
genutzt.
Auch eine Sauna gehört seit diesem
Jahr zu unseren Angeboten. Unser
Kindergarten ist die erste Einrichtung unseres Trägers „Kindergärten
NordOst“, die das Zertifikat „Vom
Kneipp-Bund e.V. anerkannte Kindertageseinrichtung tragen darf.
„Guten Tag. Kennen Sie mich noch?
Ich war auch mal in diesem Kindergarten!“
So oder so ähnlich stellen sich heute
oft Eltern vor, die ihr Kind in unserem Haus anmelden wollen. Viele
von ihnen wohnen in Häusern, die
der Wohnungsgenossenschaft FRIEDENSHORT gehören. Es ist erstaunlich, wie viele junge Menschen wieder nach Marzahn ziehen, in den
Stadtteil von Berlin, in dem sie groß
geworden sind. Bezahlbare Mieten,
das viele Grün, Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sind
oft der Grund für den Abschluss eines
Mietvertrages.
Zur FRIEDENSHORT haben wir seit
vielen Jahren einen engen, partnerschaftlichen Kontakt. Unsere Kinder singen regelmäßig Geburtstagsständchen für die Senioren, die Mitglieder der Genossenschaft sind, wir
feiern gemeinsam unser traditionelles Sommerfest und freuen uns
oft über viele nützliche Spenden der
Genossenschaft.
Mit großer Freude nahmen wir anlässlich unseres Jubiläumsgeburtstages die persönlichen Glückwünsche des Vorstandes der Wohnungsgenossenschaft FRIEDENSHORT eG
entgegen, die uns auch künftig als
verlässlicher Partner zur Seite stehen wird.
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