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Eine Kindheit in Gauting –

Waldorfkindergarten Gauting e.V.
Wir bauen einen neuen Kindergarten - und bitten
um Ihre Unterstützung!

In Ehrfurcht aufnehmen,
in Liebe erziehen,
in Freiheit entlassen.
Rudolf Steiner

Wir dürfen uns vorstellen
Der Gautinger Waldorfkindergarten wurde 1983 gegründet und ist seitdem in einem ruhigen
Wohngebiet am Ortsrand der Gemeinde Gauting beheimatet. Getreu dem Leitspruch
"Im Mittelpunkt der Mensch", richtet sich unsere Pädagogik nach den Bedürfnissen des Kindes. Getragen wird unsere Einrichtung durch den Waldorf-Kindergarten-Verein Gauting e.V.
Seit 2008 beherbergt der Kindergarten zwei Gruppen, die sich die Räume teilen. Der Vormittagskindergarten beherbergt maximal 25 Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und die
Kleinkindgruppe am Nachmittag maximal 12 Kinder ab 18 Monaten bis 3 Jahren. Noch betreut der Kindergarten seine derzeit 24 Kinder von 19 Familien in einem kleinen Bungalow.
Die Zeiten ändern sich
Der Bungalow aus den 1950er Jahren ist schon längst baufällig. Um seinen Erhalt, auch im
Hinblick auf den wunderschönen Garten, kämpften wir lange, ohne jegliche Unterstützung
durch die Gemeinde. Doch wir konnten den Ansprüchen der heutigen Zeit und den Bedürfnissen der jungen Familien nach längeren Öffnungszeiten, einer zusätzlichen Krippengruppe
um auch Geschwisterkinder parallel zum Kindergarten betreuen zu können und dem
Wunsch einer intensiveren Begleitung der Familien auf ihrem Weg bis zur Einschulung der
Kinder und sogar auch darüber hinaus, nicht mehr gerecht werden. Somit setzt sich der Verein schon seit 2006 für Veränderung und Erneuerung ein.
Was lange währt, wird endlich gut
2013 kaufte die Gemeinde Gauting das Grundstück. Doch dann fing für uns das Ringen um
Erneuerung erst richtig an. Aus eigenen Mitteln und mit einer so kleinen Kindergartengemeinschaft konnten wir die Finanzierung eines Neubaus nicht stemmen und waren darauf
angewiesen, dass die Gemeinde Gauting uns weiter in ihrer Gemeindelandschaft halten
möchte um eine große pädagogische Vielfalt zu gewährleisten. Im Jahr 2020 war es endlich
soweit und der herbeigesehnte Spatenstich für ein zweistöckiges Niedrigenergiehaus erfolgte. Im Januar 2022 wollen wir mit unserer Kindergarten- und der Krippengruppe im neuen
Hause starten. Das baufällige alte Gebäude auf dem gleichen Grundstück wird bald danach
abgerissen.
Wir brauchen Unterstützung zur Fertigstellung
Der Neubau wurde durch die Gemeinde finanziert, die dafür Fördermittel vom Bund bekommt. Doch der Großteil des Innenausbaus, die Beschaffung der Inneneinrichtung sowie
die gesamte Gartengestaltung muss durch den Verein finanziert werden. Auch wenn mühsam Erspartes der letzten Jahrzehnte hierfür verwendet wird und auch viele Eltern bereits
viel Engagement gezeigt haben und immer noch zeigen, muss unser kleiner Verein noch
einiges stemmen. Für Teile des Mobiliars, wie auch für den geliebten Garten, der als Mittelpunkt unseres Kindergartenlebens nun einiges seiner Größe und Baumbestandes für den
Neubau abtreten musste, stehen keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung.
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Wir bitten Sie ganz herzlich um eine finanzielle oder ehrenamtliche Spende
Helfen Sie uns, dass unser Kindergarten wohnlich wird für die Kinder, die schon da sind und
jene, die noch kommen werden, und dass der Garten wieder zum Spielen und Forschen einlädt! Eine Auflistung mit den Möbeln und Geräten, die uns noch fehlen und den Link zu dem
Gartengestalter mit dem wir gemeinsam, nach dem Abriss das alten Gebäudes, unseren
Garten wieder neues Leben einpflanzen wollen, entnehmen Sie bitte der letzten Seite dieses
Schreibens.
Warum es sich lohnt, uns zu unterstützen
In der Waldorf-Pädagogik ist der achtsame und dadurch nachhaltige Umgang mit allem was
uns umgibt, Pflanzen, Tieren und Menschen selbstverständlich und nicht nur ein Projekt das
durch den Klimawandel aktuell wurde.
Durch das gemeinsame Zubereiten unserer Mahlzeiten, zum Teil auch durch den gemeinsamen Anbau von unserem Gemüse, lernen die Kinder achtsam und nachhaltig mit vollwertigen Lebensmitteln aus biologischer Landwirtschaft umzugehen. Mit unserem Spielmaterial,
das selbstgemacht ist und aus Naturmaterialien besteht, gehen wir sorgsam um und reparieren es gemeinsam, wenn nötig. Auch der wertschätzende Umgang miteinander, den wir
durch Vorbild und Nachahmung unseren Kindern vorleben, gehört zu unserer Pädagogik.
Nur so können aus unseren Kindern selbstwertschätzende und bewusste Erwachsene werden, denen achtsames und nachhaltiges Handeln zu einer Lebenseinstellung wird.
Damit das gelingt, braucht es auch eine harmonische und liebevoll gestaltete Umgebung, die
den Kindern ein Gefühl von Geborgenheit bietet und die die Kreativität, Fantasie und Sinneswahrnehmung der Kinder anregt.
Investieren Sie in uns, investieren Sie in eine nachhaltige Zukunft, denn Kinder die sich gesund entwickeln dürfen, werden gesunde Erwachsene.
"Ohne eine heitere, vollwertige Kindheit verkümmert das ganze spätere Leben"
Janusz Korczak
Was wir Ihnen bieten
Als gemeinnütziger Verein stellen wir selbstverständlich eine vom Finanzamt anerkannte
Spendenbescheinigung aus. Zudem werden wir Sie gerne, falls gewünscht, als Förderer auf
unserer Internetseite oder bei anderen öffentlichen Darstellungen nennen und auf unserer
Homepage verlinken. Im Sommer 2022 wird es eine pressewirksame Eröffnungsfeier geben,
zu der wir Sie jetzt schon herzlich einladen!

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Engagement!
Herzliche Grüße

Balbina Geithner
Kindergartenleiterin
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Was wir noch brauchen
Büromöbel
• Schreibtisch
• Bürostuhl
• Aktenschrank verschließbar aus Holz
• Offenes Regal
• 6 Klappstühle

Personalraum
• Tisch für 12 Personen
• 12 Stühle
• Offenes Regal
• Sofa oder andere Möglichkeit, sich kurz hinzulegen und auszuruhen
• Personal-Spind
• Garderobe

Therapieraum/Elternsprechraum
• Klapptisch
• Regal
• 12 Yogamatten
Küche
• Küchenzeile in L- Form und Hängeschränken
• Kühlschrank
Kindergartengruppe
• Jahreszeitentisch (halb runder Holztisch zum an die Wand stellen)
• 12 Kinder-Schlafmatratzen
• Kinder-Werkbank
Krippengruppe
• Jahreszeitentisch (halb runder Holztisch zum an die Wand stellen)
• 2 Kindertische
• Körbe, groß und klein für Spielmaterial
• Wickeltisch/Kommode
Elektrogeräte
• Waschmaschine
• Trockner
Abstellkammer
• Regalsystem
Garten
• Gemeinsam Gestalten http://gemeinsam-gestalten.de/
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