Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds
Antrag zur Förderung eines Projektes
Name/Bezeichnung
des Antragstellers

KOMM e.V. Leipzig-Grünau

Projektbezeichnung:

Kindernacht

Projektstandort:

Komm-Haus

Projektziel:

Eine erlebnis- und lehrreiche Veranstaltung für Kinder fern der
elterlichen Obhut, die die Gemeinschaft fördert, indem besondere
Erlebnisse zuvor oft fremde Kinder verbinden. Die Kinder lernen ein
bekanntes überregionales Unternehmen kennen, werden in
Prozessabläufe eingeweiht, erfahren spannende und aufregende
Momente, indem sie den Sicherheitsbereich des Flughafens betreten
dürfen.
Durch diese eigenen, besonderen Erlebnisse haben die Kinder im
Familien- und Freundeskreis etwas zu berichten, wodurch die
Kommunikation gefördert und das Selbstbewusstsein der Kinder
gestärkt wird.

Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Projektinhalte:
Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Neben dem Gemeinschaftserlebnis – für einige Kinder ist es die erste
Nacht, die sie fernab der Eltern verbringen – bietet die Kindernacht
mit dem Flughafenbesuch einen besonderen Höhepunkt. Schon die
gemeinsame Fahrt mit dem Bus wirkt spannungssteigernd. Am Ziel
werden den Kindern vielfältige Informationen vermittelt. Sie erleben
und lernen etwas über Funktionsweise einzelner Teilbereiche des
Flughafens - zu abendlicher Stunde bei Dunkelheit emotional
besonders beeindruckend ist das Lichtermeer des Flughafens.
Bewegung und sportliche Aktivitäten verspricht im Anschluss der
nächste Veranstaltungsort „Grünauer Welle“, wo sich die Kinder
richtig austoben können, um sich dann anschließend mit dem
Lunchpaket des Flughafens zu stärken.
Im Komm-Haus bestehen dann verschiedene Möglichkeiten der
Betätigung vom gemeinsamen Spielen, Filmnacht oder Basteln eines
Apfelmännchens, ehe zu später Stunde die Geschichtenvorleserin mit
den Gute-Nacht-Geschichten für Ruhe sorgt und die Kinder trotz
aufregender Erlebnisse einschlafen.
Da bleibt weder Zeit für Heimweh noch für Langeweile.
Am nächsten Morgen gibt es ein gemeinsames, gesundes Frühstück,
ehe noch eine verspätete Nikolausüberraschung auf die Kinder wartet
und sie selbst etwas Weihnachtliches für zu Hause anfertigen können

Darstellung der
Wirkung des
Projektes auf den
Stadtteil bzw.
einzelne Gruppen:
Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Die Kindernacht führt Kinder aus allen Teilen Grünaus und zum Teil
auch aus anderen Stadtteilen zusammen, vermittelt
Gemeinschaftserlebnisse.
20 Kinder von 8 bis 12 Jahre lernen sich kennen, fügen sich in die
Gemeinschaft ein, bauen Hemmschwellen gegenüber fremden
Kindern ab. Sie lernen interessante neue Dinge erkennen, entdecken
die eigenen Kreativität, werden in sportlicher Hinsicht gefordert,
lernen Toleranz, Verständnis und Hilfsbereitschaft gegenüber
anderen. Die Veranstaltung fördert das Selbstbewusstsein der Kinder,
das Vertrauen, auch ohne Eltern etwas erleben zu können und macht
sie damit selbstständiger.
Durch den Besuch des Flughafens lernen die Kinder Prozessabläufe
kennen und erleben etwas Nichtalltägliches, worüber sie dann
berichten können.

Projektzeitrahmen:

8./9.12.2007

von - bis

Projektteam:
Evelin Müller und Uwe Walther
Fördersumme

405,- €

