
An der Übermittagsbetreuung 
nehmen zur Zeit ca. 15 - 20 
Kinder teil. Jeden Tag helfen 
einige Kinder in der Küche 
zusammen mit einer Erzie-
hungskraft eine kleine warme 
Mahlzeit für alle zuzuberei-
ten. Die Arbeiten müssen 
überschaubar und zeitlich 
schnell zuzubereiten sein. 
So bereiten wir Pizzas, Ge-
müsesuppen, Toasts, Pud-
dings, Grundnahrungsmittel 
wie Kartoffel, Reis und Nu-
deln , Gemüse und vieles 
mehr zu. Jeden Tag gibt es 
frisches Obst als Nachtisch. 
 
Die Kinder helfen beim Schneiden von Gemüse , beim Kartoffel schälen, lernen auf Handhy-
giene zu achten, Müll zu sortieren, den Tisch zu decken , von den vielen Sinneseindrücken 
ganz zu schweigen. 
 
Ziel ist es 
 

a) den Kindern einen Einblick in hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu geben 
b) Grundnahrungsmittel kennen zu lernen und zuzubereiten 
c) ihre Sinne zu schulen und motorische Fähigkeiten zu entwickeln 
d) Gemeinschaft zu erfahren / feste Rituale wie auch zusammen beten / Ruhe haben / 

Zeit  füreinander / miteinander reden / Essen als positives Element am Tag erleben 
e) Regelmäßigkeit der Mahlzeiten / Tischmanieren erlernen 
f) Erzieher/ in als Vorbild zu sehen 

 
Alle Kinder profitieren davon.  Für manche ist es das erste Mal, dass sie Erfahrungen im 
hauswirtschaftlichen Bereich sammeln. Für andere ist es die einzige warme Mahlzeit am Tag, 
diese aber jetzt regelmäßig. Manche Kinder sind sehr aktiv, andere beobachten gerne und sind 
interessiert. 
 
Gemeinschaft erfahrbar machen , Sicherheit  und Geborgenheit vermitteln , für die 
Schwachen da zu sein, andere zu unterstützen, helfend einzugreifen, darin sehen wir 
unsere christliche Aufgabe und unser diakonisches Wirken. 
 
Da wir alle mit diesem Projekt verbundenen Arbeiten zusätzlich zu unserer Kindergartenar-
beit leisten, könnten wir dringend im hauswirtschaftlichen Bereich Unterstützung brauchen. 
 
Weil wir für dieses Projekt keine öffentlichen Mittel bekommen, die Weiterführung uns aber 
enorm wichtig ist, würden wir uns über ihre Spende bei der Jahressammlung für diese wichti-
ge Aufgabe freuen. 
 
Vielen Dank schon jetzt! 
 
Ihre Marianne Dech 


