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Wir sorgen für Bewegung
Was hat die fluwog mit einer Rennstrecke für
Rutschautos und einem Innenpool für Bade
nixen und Wasserratten zu tun? Ganz einfach:
Angeschlossen an die neue Wohnanlage in
der Ritterstraße 3 a – i haben wir in Kooperati
on mit dem Sportverein T. H.-Eilbeck e. V. eine
integrierte Bewegungskita für den Träger Kin
derwelt Hamburg e. V. realisiert. Ne
ben den
attraktiven, großzügigen Räumen im Neubau
verfügt die Kita über ein eigenes, naturnah ge
staltetes Außengelände mit Abenteuerspiel
platz. •

„Das war
alles genau richtig!“
Bewegung und Sport machen seit jeher einen großen Teil meines Lebens
aus, und auch als Pädagogin habe ich mich mit den Kindern immer viel im
Sportbereich betätigt. Darum habe ich mich sehr gefreut, als ich von mei
nem Arbeitgeber Kinderwelt Hamburg e. V. zur Leitung dieser neuen Kita
berufen wurde.
Die Planung und Zusammenarbeit mit der fluwog und den Architekten hat
sehr gut geklappt. Wir waren bei allen Baubesprechungen involviert und
freuen uns heute täglich über dieses einladende und freundlich gestaltete
Haus – keine hundert Meter von der Wandsbeker Chaussee entfernt und
doch geborgen und leise. Aus den 10 Kindern und 2 Mitarbeitern bei Er
öffnung sind mittlerweile 56 Kinder und 10 Mitarbeiter geworden, und wir
rechnen damit, dass wir bald bei der „Vollbesetzung“ mit 80 Kindern an
gekommen sind. Das zeigt allen Beteiligten: Es war alles genau richtig! Und
diese besondere Kooperation von Sportverein und Kita ist eine – wie sagt
man heute so schön – tolle Win-win-Situation: Die Mitglieder des T. H.-Eilbeck
geben ihre Kinder gern in unsere bewegungsorientiere Betreuung. Wir
freuen uns, dass wir dreimal in der Woche Sport in den Hallen des Vereins
machen können, und der T. H.-Eilbeck hat sportlichen Nachwuchs!
Petra Heuer ist Erzieherin und Leiterin der bilingualen Bewegungskita Ritterstraße
des Trägers Kinderwelt Hamburg e. V., die im Dezember 2015 in Kooperation der
fluwog mit dem Sportverein T. H.-Eilbeck e. V. eröffnet wurde.

