
                                                                           
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes  
 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Kindervereinigung Leipzig e.V. 
Kita Häschengrube 

Projektbezeichnung:  
  

„Bunter Nachmittag im Herbst“ 

Projektstandort: 
  

Kita Häschengrube und Umgebung in Grünau 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Aufbauend auf unser gelungenes „Fest der Kulturen“ im September 
dieses Jahres möchten wir durch eine weitere gemeinschaftliche 
Aktion versuchen, viele Eltern anzuregen, gemeinsam mit ihren 
Kindern herbstliche Dinge zu gestalten und bei einem gemeinsamen 
Laternenumzug den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. 
Wir haben bei unserem Fest gemerkt, dass die Eltern solche 
Angebote dankbar annehmen und es ihnen so auch leichter fällt, 
Kontakt untereinander aufzunehmen und sich auszutauschen. 
Dadurch fällt auch die Integration der Eltern vieler Kinder mit 
Migrationshintergrund leichter. Wir möchten also das Gemeinschafts-
gefühl stärken, Lust und Neugierde am gemeinsamen Tun mit den 
Kindern wecken und durch den Laternenumzug durch die direkte 
Umgebung der Kita in Grünau unsere Kita weiter nach Außen öffnen. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Ab 15.00 Uhr beginnt unser „Bunter Herbstnachmittag“ in der Kita. 
In allen Gruppenräumen besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit den 
Kindern Herbstbasteleien anzufertigen (auch Laternen). Dies wird 
durch alle ErzieherInnen unserer Kita vorbereitet. Durch die 
unterschiedlichen Angebote werden die Eltern angeregt, sich nicht nur 
in ihrem „Gruppenzimmer“ aufzuhalten, sondern auch die anderen 
Räume, KollegInnen und Kinder besser kennenzulernen. 
Vor dem abschließenden gemeinsamen Laternenumzug können sich 
alle Beteiligten noch am Kuchbuffett stärken. 
Der Laternenumzug soll durch den Musikverein Altranstädt e.V. 
musikalisch begleitet werden. Für viele Kinder unserer Einrichtung 
wird es das erste Mal sein, dass sie solch einen Laternenumzug mit 
Musikbegleitung erleben. Die letzten Jahre gab es keinen 
Laternenumzug bei uns. Wir haben uns aber in diesem Jahr bewusst 
dazu entschieden, um die Eltern wieder mehr mit im Kitaalltag 
einzubinden. Viele Eltern mit Migrationserfahrung trauen sich unserer 
Erfahrung nach im Alltag oft nicht, Kontakt mit anderen Eltern 
aufzunehmen. Gemeinsame von uns organisierte Erlebnisse 
erleichtern unserer Erfahrung nach die Kontaktaufnahme. 

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

Wir erhoffen uns durch dieses Projekt eine weitere Öffnung in 
unseren Stadtteil. Wir möchten auf der einen Seite  - auch durch die 
Musikbegleitung – positiv im Stadtteil wahrgenommen werden und auf 
der anderen Seite auch Eltern darin unterstützen, sich nach „außen“ 
zu zeigen.  Insgesamt erhoffen wir uns auch eine Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls der Kinder und Eltern und durch das 
gemeinsame Erleben auch eine Integration vor allem der Eltern mit 
Migrationshintergrund. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

08.11.2012 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Projektteam:  
 

MtarbeiterInnen der Kita Häschengrube, Kinder, Eltern, Großeltern … 

Förderungssumme in 
Euro:  

200,00 Euro 

 


