Freiwilliges Soziales Jahr
bei der Kinderladen-Initiative Hannover e.V.
Name der Einrichtung:

Inklusiver Kinderladen e.V.

Villa Kunterbunt
De-Häen-Platz 6
30163 Hannover
Alter der Kinder:
3-6
Anzahl der Kinder: 18
Beschreibung der Einsatzstelle
Der Kinderladen „Villa Kunterbunt“ besteht seit 1989 als Elterninitiative und ist eine der ersten
Kindertageseinrichtungen Hannovers, die eine gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von
Kindern mit und ohne Behinderung im Konzept verankern.
Im Kinderladen werden 18 Kinder unterschiedlicher Entwicklungsstände von 3 bis 6 Jahren
gemeinsam betreut.
Unsere wöchentlichen Aktivitäten sind z.B.: Schwimmen und Turnen in Kleingruppen,
Waldspaziergänge und tägliches raus gehen.
Als jährliche Aktionen finden Fasching, eine Übernachtung im Kinderladen, eine 3tägige Kinderfreizeit
in Springe, ein Sommerfest, Waldwochen, Laternenfest und Weihnachtssingen statt.
Die pädagogische Arbeit des Kinderladens leistet ein Team aus fünf Fachkräften (ErzieherInnen zum
Teil mit Zusatzausbildungen und eine Sozialpädagogin) und eine FSJ-Kraft. Die BetreuerInnen bilden
ein gleichberechtigtes Team, in dem verschiedene Tätigkeitsfelder und Zuständigkeiten aufgeteilt sind.

Was Dich in der Villa erwartet
Durch das Miteinander in der Vielfältigkeit unserer inklusiven Gruppe lernen die Kinder von Anfang an,
dass es normal ist, verschieden zu sein und erleben gegenseitige Akzeptanz. Sie erfahren den
Umgang mit verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten (nonverbale Äußerungen, Gebärden etc.) und
würdigen Lernschritte anderer als individuelle Leistungen. Dies fördert die Empathiefähigkeit und
Toleranz.
Unser Kinderladen soll ein „Kinderladen für alle“ sein, wir möchten kein Kind aufgrund seiner
Individualität ausgrenzen, sondern vielmehr schauen, welche Bedingungen es bei uns benötigt.
Wir würden uns freuen Dich kennenzulernen!

Einblicke
…in unsere Arbeit findest Du vorab schon einmal auf unserer Homepage
www.kila-villa-kunterbunt.de .
Wir wünschen uns
…jemanden, der oder die ganz viel Lust darauf hat, sich auf unsere Kinder und unsere Villa einzulassen und uns einfühlsam, warmherzig und verantwortungsbewusst in unserer täglichen Arbeit unterstützen möchte.
Wenn Du Dir vorstellen kannst, Dein freiwilliges soziales Jahr in der Villa Kunterbunt zu verbringen, so
würden wir uns freue

