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Kindertagesstätte Kunterbunt richtet sich durch Spe nde 

der Bau AG-Stiftung eine Lernwerkstatt ein 

 

Kaiserslautern, März 2011. Einen Spendenscheck über 2.000 Euro über-

reichte Guido Höffner, Vorstand der Bau AG-

Stiftung und Beigeordneter Joachim Färber, 

Vorsitzender des Stiftungsbeirates, der Leiterin 

der Kindertagesstätte Kunterbunt Carmen 

Harbeke. Durch diese Spende hat sich die Kita 

eine Lernwerkstatt eingerichtet, mit zahlreichen Lern-, Sport- und Spielge-

räten. 

 

Ein Raum, in dem Kinder die unterschiedlichsten Erfahrungen sammeln 

und Erlebnisse machen können wurde durch die Spende der Bau AG-

Stiftung erschaffen. Carmen Harbeke, Leiterin der Kita Kunterbunt: „Die 

Kinder haben nun die Möglichkeit zu experimentieren, Kräfte zu messen 

oder Energie loszuwerden, aber auch einfach mal zu träumen oder in der 

Bücherwelt zu versinken.“ 

In dieser Lernwerkstatt haben die Kinder die Möglichkeit die verschiedens-

ten Dinge, auch und vor allem über sich selbst zu erlernen. Sei es die Er-

zieherin oder ein anderes Kind das einen zur Weiß-

glut bringt, die Wut kann 

nun an einer Boxbirne 

oder einer Wut-Wand 

abgebaut werden. Aber 

auch auf gemütlichen 

Kuschelkissen können 



sich die Kinder vom stressigen Kindergartenalltag erholen und vor sich 

hinträumen. Das Lesen und das Vorlesen nimmt auch schon im Kindergar-

ten eine große Bedeutung ein. Hierfür wurde eine bequeme Bücherbank 

besorgt, auf der die Kinder in der Bücherwelt versinken können.  

Diese Lernwerkstatt soll aber nicht zwanghaft zum Erlernen von neuen 

Dingen dienen. Kinder können sich mit voller Aufmerksamkeit auf Dinge 

einlassen, die sie von sich aus (er)lernen möchten. Sei es die Welt der 

Buchstaben oder Zahlen, das Experimentieren mit den unterschiedlichsten 

Materialien oder die eigene Energie zu steuern und zu kontrollieren.  

„In meiner Funktion als Jugend und Sozialdezernent liegt es natürlich in 

meinem Interesse, dass schon die Kleinsten gefördert werden. Diese 

Lernwerkstatt bietet den Kindern aber auch die Möglichkeit, die eigenen 

Interessen selbst zu entdecken und diese weiter auszubauen“, so der Bei-

geordnete Joachim Färber.  
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