pfv-Bundesfachtagung „Soziale Ungleichheit und Teilhabe: Familien fördern –
Kinder stärken – Politik herausfordern“ in Kooperation mit der Ev. Hochschule Bochum (EvH)
und dem Bundesverband der Familienzentren vom 28. bis 29.09.2018 in der
EvH Bochum, Immanuel-Kant-Straße 18-20, 44803 Bochum
Vorprogramm /
EINRICHTUNG 6: Familienzentrum und Kita Kinderarche / Diakoniewerk Betreutes Leben
am FREITAG, 28.09.2018 in der Zeit von 10:00-12:00 Uhr, Treffpunkt ist um 10:00 Uhr direkt vor Ort
Adresse:
Familienzentrum Kinderarche Wetter
Grundschötteler Straße 48-50
58300 Wetter (Ruhr)
Tel: 02335 - 969820
Leitung: Frau Ruthild Zeschky
https://www.kinderarche-wetter.ruhr/

Wegbeschreibung / Anfahrt mit den ÖPNV vom Hauptbahnhof Bochum:
Ab Bochum Hbf fahren Sie z. B. mit der R-Bahn RB40 Richtung Hagen bis Wetter/Ruhr und nehmen dort
den Bus 553 (Ri. Hagen Westerbauer Bhf) bis zur Station Wetter Grundschöttel. Von dort sind es nur noch 3
min. bis zur Kinderarche.
Fahrzeit insgesamt ca. 45 min
Nach dem Besuch fahren Sie zurück zum Hbf. Bochum und steigen dort in die Tram 302 (Ri. Bochum Langendreer o. Laer-Mitte) bis zur Station Mettestraße. Von hier laufen Sie in ca. 7 min zu Fuß direkt zur EvH
Bochum.
Fahrtzeit insgesamt ca. 1h 20 min.
Schneller geht diese Fahrt – vor allem die Rückfahrt direkt zu EvH Bochum - sicherlich mit dem PKW!!!
Siehe auch:
http://www.vrr.de Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
https://www.google.com/maps
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Das Wichtigste in Kürze:
Träger des Familienzentrums / der Kita Kinderarche ist das
Diakoniewerk Betreutes Leben Grundschöttel e.V.
www.diakoniewerk-wetter.ruhr
Auszug aus dem Webauftritt der Kinderarche: (…)
Konzeption
„Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist unser persönlicher Glaube an Jesus Christus, Gottes
Sohn. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Liebe Gottes weiterzugeben. Kinder aller Konfessionen, Religionen und Nationen sind bei uns herzlich willkommen. Das Bewusstsein, geliebt zu werden, bildet die Basis, auf der das Kind lernt, sich selbst anzunehmen und wertzuschätzen, sowie seine eigene Persönlichkeit
zu entdecken. Dadurch wird es befähigt, auch andere zu lieben und zu achten.
Aus dieser Sichtweise heraus ist es uns wichtig jeden in seiner Einzigartigkeit anzunehmen. Deswegen ist
die Kinderarche auch ein Integrationskindergarten, der mehrere Plätze für Kinder mit Behinderungen bereithält. Durch Kontakte zu den Therapeuten findet eine stetige Erweiterung des ganzheitlichen Blickwinkels statt.
Als Familienzentrum ist es uns wichtig die ganze Familie im Blick zu haben. Wir schätzen die Rolle sehr,
die Eltern im Leben ihrer Kinder einnehmen und wollen sie bestmöglich darin ermutigen und unterstützen.
Der Kindergartenalltag ist geprägt von einer sogenannten offenen Arbeit. Das bedeutet, dass die Kinder
zwar einer Gruppe zugeordnet sind, sich aber nicht den ganzen Tag in dieser aufhalten. Ihnen wird in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit gegeben gruppenübergreifend zu wählen, wo, mit wem und mit
was sie spielen wollen. So wird ein interessengeleitetes Lernen ermöglicht.
Unter anderem ist es uns wichtig den Kindern Freude an Natur und Musik zu vermitteln. Durch die Lage
der Kinderarche ist es uns möglich viel in den Wald zu gehen und z.B. auch einmal im Jahr Waldwochen
anzubieten. Und das Singen gehört für uns untrennbar zu unserem Kindergartenalltag dazu. Wir singen
über die Themen, die uns beschäftigen, die Jahreszeiten, über Gott und einfach deshalb, weil es Spaß
macht.
Der Kindergartenalltag wird nach dem „situationsorientierten Ansatz“ gestaltet. Den Kindern wird die
Möglichkeit gegeben, Lebensereignisse zu verstehen und aufzuarbeiten, damit sie die Erfahrung machen,
gegenwärtiges Leben bewältigen zu können. (…)“
Besondere Raumqualität
In Zusammenarbeit mit Professor Wolfgang Mahlke haben wir als Team die Raumqualität unseres Hauses
entwickelt. Für die Innenausstattung wurde fast ausschließlich Holz ausgewählt. Ein weiterer wesentlicher
Punkt ist die räumliche Struktur. Die Räume sind nicht nur im unteren Teil gestaltet, sondern auch in die
Höhe. Die vorhandenen Einbauten bestehen aus mehreren Kleinräumen, Höhlen oder auch Nischen, die
die unterschiedliche Raumhöhen (0,9 m bis 1,8 m) haben. (…)

Weitere Informationen zur Kinderarche und dem Familienzentrum entnehmen Sie bitte der Website:
https://www.kinderarche-wetter.ruhr/start/
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