Kinder lernen fürs Leben
Die Stiftung für Kinderförderung der Volksbank Ludwigsburg hat unter dem Motto „Miteinander sind
wir stark“ wieder zehn Kindergärten aus dem Kreis Ludwigsburg ausgezeichnet: Mit der seit 2007 laufenden Kindergartenaktion der Stiftung werden pädagogisch wertvolle Projekte von Einrichtungen finanziell gefördert. In diesem Jahr hatten sich 55 Kindergärten beworben.

Insgesamt wurden bei der Siegerehrung in der Bankzentrale der Volksbank zehn Einrichtungen ausgezeichnet. Den ersten Preis in Höhe von 3.000 Euro erhielt der Bietigheimer Kindergarten Aurain mit dem
Projekt „Hochwasser in unserer Stadt – aber ich bin doch nur ein kleiner Wassertropfen“. Anlässlich des
Hochwassers an der Enz im Januar 2018 beschäftigten sich die Kinder mit Fragen rund um das Wasser:
Woher kommt das ganze Wasser eigentlich? Und was passiert alles, wenn es regnet, hagelt, schneit und
danach die Sonne scheint? Den zweiten Preis teilten sich der Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal aus
Benningen mit ihrem Projekt „Mit Alexander Gerst in den Weltraum“ und die Elsa-Brodbeck-Kindertagesstätte in Affalterbach mit dem Projekt „Kunst ohne Dach“ und erhielten jeweils 1.500 Euro Preisgeld.
Neben den drei Erstplatzierten wurden ebenfalls die Plätze vier bis zehn geehrt. Diese Einrichtungen erhalten neben einer Auszeichnung jeweils 500 Euro Fördergeld für ihr Projekt. Es erhielten gleich drei Einrichtungen der katholischen Kirche Ludwigsburg für ihre Projekte eine Ehrung:
Innerhalb der „Länderwochen im KiFaZ“ konnten die Kinder des Kinder- und Familienzentrums St. Martin
in unterschiedliche Länder der Welt eintauchen. Mit bilingualen Bilderbuchpräsentationen, ländertypischen Speisen, Bastelangeboten, Liedern, Tänzen und vielem mehr bereisten die Kinder Griechenland, die
Türkei, Spanien, Italien und drei arabische Länder Tunesien, Syrien und den Irak. Das KiFaZ hat nun eine
Büchersammlung in anderen Sprachen angelegt und möchte mit Hilfe der Familien und dem Anybook
Reader von Franklin die Geschichten in anderen Sprachen den Kindern und Familien in der hauseigenen
Bibliothek zugänglich machen. „Federico“ hat bereits auf Italienisch seine Vertonte Version erhalten. Die
anderen Bücher warten noch auf Ihre Vertonung.
In der Kita St. Franziskus ist was los: Hier wird gesungen, geklatscht, getanzt und gelacht! Das Projekt „Der
Ton macht die Musik“ beschäftigt sich rund um die Musik. Instrumente, Komponisten, Tänze, Klanggeschichten, Lieder in unterschiedlichsten Sprachen und Musikinstrumente aus Alltagsgegenständen finden

ihren Platz in der Kita. Durch die hohe Anzahl von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund können
die Kinder, Fachkräfte und Familien aus einem Pool an Liedern, Ideen, Ritualen und diversen Formen des
gemeinsamen Musizierens schöpfen.
„Bist du groß oder bist du klein oder mittendrin – Gott liebt dich!“. Ob alt oder jung, im Kinder- und
Familienzentrum Eden spielen, singen und lachen Kinder, Menschen mit Demenz und Fachkräfte gemeinsam. Das KiFaZ trifft sich seit drei Jahren rund vier bis sechs Mal auf dem angrenzenden Gelände der
Katholischen Kirche St. Thomas Morus mit „FreiRaum“ – dem ökumenischen Betreuungscafé für Menschen mit Demenz. Unterschiedlichkeit und Gemeinschaft sind Teil der Begegnung. Die noch vorhandenen
Fähigkeiten der älteren Menschen werden wertgeschätzt, die Kinder haben Kontakt zu älteren Menschen,
wenn keine Großeltern in der Nähe wohnen/ vorhanden sind, die Krankheit der älteren Menschen hat
keinerlei Bedeutung für die Kinder und es besteht eine ähnliche Sprache und Auffassungsgabe der jungen
und alten Menschen.
Die Sieger-Projekte werden von einem unabhängigen und fachkundigen Stiftungsbeirat ausgewählt: Dabei werden die Eingaben der Kindergärten dem Beirat anonymisiert präsentiert, sodass die Preisvergabe
unvoreingenommen geschieht. „Die Stiftung hilft den Kindergärten maßgeblich dabei, ihre selbstentwickelten Ideen, Projekte und Maßnahmen umzusetzen“, unterstreicht Karlheinz Unger, Vorsitzender der
Stiftung und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Ludwigsburg.

