
LOKALES

27.05.2016 (Aktualisiert 09:34 Uhr)
Kinder und Senioren haben Spaß
m iteinander

ANZEIGE

Gemeinsam werden Blumentöpfe bemalt
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KRESSBRONN / sz Ein Frühst ück imEin Frühst ück im
Kindergar t en St . Michael  ist der  off iziel leKindergar t en St . Michael  ist der  off iziel le
Abschluss des Projekt s „ Jung t r i f f t  Al t “Abschluss des Projekt s „ Jung t r i f f t  Al t “
gewesen. Treffen wol len sich Kinder  undgewesen. Treffen wol len sich Kinder  und
Senioren aber  weit erhin.Senioren aber  weit erhin.

„Hereinspaziert !“ ruf t  ein Junge, hüpf t  f röhlich
auf eine alte Dame zu, die gerade zur Tür
hereinkommt , und schüt telt ihr herzlich die
Hand. Alle Senioren, die nach und nach
eint reffen, werden von aufgeregten Kindern
empfangen. Mit ihren Erzieherinnen haben sie
überlegt , was allen schmeckt , und Einkaufslisten
geschrieben, sie waren auf dem Markt und
haben liebevoll einen reich gedeckten
Frühstückst isch vorbereitet . Jetzt  lassen es sich
alle schmecken und Kinder und Senioren haben
sicht lich Spaß und unterhalten sich angeregt .

Das Frühstück, zu dem die Kindergartenkinder
ihre neuen Freunde, die Senioren, eingeladen
haben, ist der krönende Abschluss des
Generat ionenprojektes „Jung t rif f t  Alt “. Es
wurde im März ins Leben gerufen.
Vorausgegangen war der Wunsch der
Erzieherinnen, die Türen des Kindergartens zu
öffnen und ein Miteinander zwischen jungen und
alten Menschen zu schaffen. Am Anfang seien
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nur zwei ältere Damen mut ig genug gewesen,
mit den acht Kindergartenkindern zu filzen,
heißt es im Bericht des Kindergartens. Doch
dann habe es sich wohl herumgesprochen, wie
schön so eine gemeinsam verbrachte Zeit sei. Bei
den nächsten beiden Treffen seien es schon
mehr Senioren gewesen, die in den Kapellenhof
kamen, um mit den Kindern Tischspiele zu
spielen und Blumentöpfe zu bemalen. Alle
Akt ionen hat ten sich die Kinder selbst
ausgedacht – und sie haben noch viel mehr Ideen
für gemeinsame Vormit tage. Die nächsten
Termine sind 2. Juni, 7. Juli und 4. August , jeweils
um 10 Uhr im Begegnungsraum des
Kapellenhofs.

Am Donnerstag, 2. Juni, lautet  das Mot to
übrigens: „Mensch ärger dich nicht und Mau-
Mau: Bret t- und Kartenspiele für große und
kleine Menschen“.

Sie müssen sich anmelden um die
Kommentarfunkt ion nutzen zu können. Login
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