GRÜNFINDER-Eltern-Kind-Angebot der Kinderstiftung
Ulm/Donau-Iller
Naturpädagogisches Angebot mit Sozialraumorientierung für Kindergartenkinder mit ihren
Eltern

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller
Neben finanzieller Einzelfallhilfe für Kinder fördert und entwickelt die Kinderstiftung Angebote,
die zum Ziel haben, allen Kindern in der Region ein Aufwachsen in Chancengleichheit zu
ermöglichen. Dadurch soll Armut und Ausgrenzung nachhaltig unterbrochen und auf die
Zukunft gesehen, verhindert werden.

Die GRÜNFINDER-Idee
GRÜNFINDER will die Lebenschancen von Kindern in der Region nachhaltig und umfassend
verbessern, indem den Kindern in ihrem Sozialraum naturpädagogische Elemente zur
Unterstützung ihrer körperlichen, kognitiven, sozialen, kulturellen und persönlichen
Entwicklung angeboten werden. Mittelpunkt aller GRÜNFINDER-Angebote ist das
erfahrungsorientierte Lernen mit Kopf, Herz und Hand und das bewusste Erleben des Sozialund Naturraums. Der Lernort Natur weckt in den Kindern Begeisterung, denn Kinder sind
neugierig und lernen dort anschaulich und ganzheitlich. Sie bereichern sich gegenseitig mit
ihrem Wissen, teilen ihre Begeisterung und tauchen konzentriert ein, wenn ihr Interesse
geweckt wurde. Beim sozialraumorientierten Vorgehen treten Kinder mit ihrem subjektiven
Blick auf ihre Lebenswelt als Experten auf. Wird der Sozialraum bewusst in pädagogische
Tätigkeiten mit einbezogen, können Kinder und Jugendliche ihren Handlungsraum erweitern.
Kinder stehen mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen, ihren Bedürfnissen und Rechten im
Zentrum der Aktivitäten von GRÜNFINDER.GRÜNFINDER richtet sich schwerpunktmäßig an
Kinder in Orten mit vielen sozialen Problemlagen in der Region Ulm/Donau-Iller. Kinder
verschiedener Herkunft machen bei den GRÜNFINDERN mit: nicht nur benachteiligte Kinder,
sondern alle Kinder eines Sozialraums.
In Ergänzung zu den GRÜNFINDER-Gruppen, die während der Schulzeit an Grundschulen
angesiedelt sind und dem GRÜNFINDER-Ferienangebot, wurde 2020 das GRÜNFINDEREltern-Kind-Angebot konzipiert. Für die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller ist das Eltern-KindAngebot ein wichtiges Modul, um Kindern und ihren Eltern ein gesundes, förderliches und
stärkendes Angebot zu ermöglichen welches gemeinsam erlebt wird.

Die GRÜNFIDNER-Eltern-Kind-Angebote
Das Elternkind-Angebot wird in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen angeboten und
richtet sich an Kinder zwischen 3 und 6 Jahre und ihre Eltern. An ca. vier Nachmittagen über
ein Jahr verteilt, entdecken die GRÜNFINDER-Kinder den fußläufig erreichbaren Naturraum
mit einer erfahrenen Fachkraft. Dafür findet bei jedem Wetter (Gefahren ausgenommen) eine
Expedition in die Natur statt. Die Kinder kommen in Bewegung an der frischen Luft, erhalten
Einzel- oder Gruppenaufgaben zum Thema (z.B. zur Sinneswahrnehmungen,
Wissenserarbeitung), und spielen gemeinsam Spiele, die nicht nur Spaß machen, sondern
auch thematischen Bezug haben. Sie werden angeleitet, sich alleine und als Teil der Gruppe
innerhalb der Natur zu erleben. Die Aktivitäten werden von den Kindern und deren Interessen
mitgestaltet. So kann der wuselnde Ameisenhaufen an diesem Tag viel spannender sein, als
das Bauen eines Waldsofas – das Ziel von GRÜNFINDER ist es dann, die Neugier der Kinder
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zu fördern und darauf zu reagieren. Eltern und Kinder können das Erlebte in ihrer Freizeit
vertiefen und daraus eigene, neue Freizeitaktivitäten entwickeln. Die Naturpädagogin geht in
der Veranstaltung auf die Bedürfnisse der Kinder ein und gibt den Eltern Impulse, wie sie mit
den Kindern die Natur und Umgebung erkunden können und dabei viele Lernfelder für ihre
Kinder schaffen.
Beispielhaftes Eltern-Kind-Angebot:
Naturdetektive entdecken den Frühling – GRÜNFINDER-Eltern-Kind mit Kinder von 3-6
Jahren und ihren Eltern
Die Bäume schlagen aus – was ist denn da los in der Natur?
Komm mit und entdecke was sich im Wald jetzt alles tut. Die Pflanzenwelt erwacht zu neuem
Leben und auch die Tiere sind jetzt ganz besonders fleißig. Mit spannenden Aktionen und
lustigen Spielen werden wir die Geheimnisse des Frühlings entdecken.
Treffpunkt: Am Kindergarten
Mitzubringen: wetterangepasste Kleidung, ein kleines Getränk

Wo finden die Eltern-Kind-Angebote statt?
Zur Charakteristik der GRÜNFINDER-Eltern-Kind-Angebote gehört, dass sie in Kooperation
mit einer Kindertageseinrichtung angeboten werden. Aus dieser Besonderheit ergibt sich eine
örtliche Gebundenheit und inhaltliche Flexibilität. In der Regel sind die Angebote auf einen
Zeitraum von zwei Stunden pro Veranstaltung angesetzt, um der Konzentrationsspanne der
Kindergartenkinder gerecht werden zu können. Die Umsetzung wird in jenen Sozialräumen
angeboten, in welchen schon GRÜNFINDER an Schulen und GRÜNFINDER-Ferienangebote
stattfinden. Diese sind bereits als zielgruppenspezifische Orte identifiziert und für die Kinder
und Familien wird ein aufeinander aufbauendes Angebot in der Schul- und Ferienzeit
entwickelt. Ziel der Kinderstiftung ist es, durch diese Struktur Kinder und Familien über einen
längeren Zeitraum begleiten zu können und somit mehr Wirkungskraft zu entfalten.

Positive Effekte für GRÜNFINDER-Kinder und ihre Eltern
- GRÜNFINDER-Kinder werden gestärkt in ihrem Selbstwert, im Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten, in ihrer körperlichen, kognitiven, sozialen, emotionalen, kulturellen und
persönlichen Entwicklung.
- GRÜNFINDER-Kinder lernen begeistert ihre Umgebung neu kennen.
- GRÜNFINDER-Kindern werden neue Welten eröffnet und sie erleben bisher unbekannte
Möglichkeiten, sich auszuprobieren.
- GRÜNFINDER-Kinder werden stark und unabhängiger von ihren einschränkenden
Lebensbedingungen. Die erschlossenen Nah-Räume können sie anschließend unabhängig
aufsuchen und Erlerntes anwenden.
- GRÜNFINDER-Kinder erleben, dass Bewegung, draußen aktiv sein, den Sozialraum
erforschen und Partizipation Spaß machen.
- Die Eltern bekommen neue Impulse für die Freizeitgestaltung und Entwicklungsförderung
ihrer Kinder.

Finanzierung
Das GRÜNFINDER-Eltern-Kind wird 2020 von MARVECS GmbH finanziert.
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