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Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
Raum auf Zeit für die Villa Kunterbunt
Die Villa Kunterbunt ist eine integrative Kindertages-
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stätte mit angeschlossenem Familienzentrum. Die
Trägerin ist die Evangelische Kirchengemeinde Witzhelden. Die Einrichtung liegt zentral in Witzhelden,
einem Stadtteil von Leichlingen. In unseren 4 Gruppen werden insgesamt 65 Kinder im Alter von 0 bis 6
Jahren betreut. Seit dem 01.08.2011 arbeiten wir in
einer dieser Gruppen integrativ, dies bedeutet, dass
hier 10 Kinder ohne und 5 Kinder mit Behinderung
betreut werden, unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung.
Der Landschaftsverband Rheinland hat Richtwerte
zur Raumgestaltung für die integrative Arbeit mit
Kindern mit und ohne Behinderungen zur baulichen
Umsetzung vorgegeben. Das bestehende Gebäude
wird um einen angrenzenden Therapieraum für die
integrative Förderung erweitert, sprich, dieser Raum
wird angebaut. Der bestehende Gruppenraum wird
durch das Versetzen einer Wand auf die vorgegebene
Größe erweitert. In diesem Raum werden des Wei-
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teren einige Renovierungsarbeiten durchgeführt. Der
Sanitärbereich für die integrative Gruppe wird mit
behindertengerechten WCs und rollstuhlgerechten Waschbecken und einer Wickelpflegeeinheit ausgestattet um auch
hier allen Kindern das gemeinsame Miteinander, z. B. Zähneputzen, ermöglichen zu können.
Durch diese Umbaumaßnahmen lässt sich der Tagesablauf im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder
flexibel gestalten. Durch die Erweiterungen der Räumlichkeiten, der Schaffung zusätzlicher Räume für therapeutische
Angebote und der Gestaltung des Waschraums, auch als Spiel- und Erlebnisraum, soll eine Pädagogik der Vielfalt geschaffen werden. Besonders durch die Integration und die konzeptionelle Zusammenführung von Pädagogik und Therapie. Die integrative Kindertagesstätte der Ev. Kirchengemeinde möchte dadurch Kindern mit und ohne Behinderung
eine anregungsreiche Lebens- und Lernwelt bieten.
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Da für diese Umbaumaßnahmen keine öffentlichen
Mittel zur Verfügung stehen, wird die Finanzierung
ausschließlich durch Spenden von der „Aktion
Mensch“, der Stiftung NRW Wohlfahrtspflege und
nicht zuletzt durch die Kirchengemeinde Witzhelden

Die Firma Baumann Logistik hat uns mit den kostenfrei zur Verfügung gestellten Raumcontainern die
Möglichkeit gegeben, die Kinder aus der integrativen
Gruppe dort zu betreuen, um ihnen während der
dreimonatigen Umbauphase einen weitestgehend
normalen Tagesablauf zu gewährleisten. So blieb
auch die integrative Arbeit trotz Umbaumaßnahmen
möglich. Wir danken der Firma Baumann Container
Raumsysteme für diese großzügige Spende auch im
Namen der Kirchengemeinde Witzhelden und den
Kindern der Villa Kunterbunt.
Weitere Infos: kindergartenvillakunterbunt.de
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getragen.
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