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Havixbeck - 

Die fröhlichen Figuren für die Wand der Kita St. Dionysius schufen Jugendliche in einem Projekt von
„Lernen fördern“ unter Anleitung von Christiane Gabriel (2.v.r). Foto: Ansgar Kreuz

Jugendliche schufen im Rahmen eines Projektes von „Lernen fördern“
Holzfiguren, die nun die Wände der Kita St. Dionysius schmücken.

Von Ansgar Kreuz

Dass in der Kindertageseinrichtung St. Dionysius die Bären-, Spatzen- und Mäuse-Gruppe ihr
Zuhause haben, ist nun auch von außen gut zu erkennen. An der zur Dirkesallee hin gelegenen
Gebäudewand wurden große Tierfiguren angebracht. Außerdem sind ein Ball und ein Auto, zwei
Lieblingsspielzeuge der Kita-Kinder, dort zu sehen.

Möglich wurde die Verschönerung der Wand durch ein Projekt des Vereins „Lernen fördern“ aus
Münster. Im Werkunterricht stellten acht junge Leute im Alter von 15 bis 23 Jahren die Holzfiguren
her. Vom Frühjahr bis zum Sommer wurde gesägt, geschliffen und schließlich gemalt.

„Ihr habt etwas Wunderschönes geschaffen“, bedankte sich Erzieherin Anja Lammers am
Mittwochmorgen im Namen des Kita-Teams bei den Teilnehmern. „Es war ein schönes Projekt“, blickte
Christiane Gabriel, Pädagogische Kraft bei „Lernen fördern“, auf dessen Verlauf zurück. Gut gefallen
hat allen Beteiligten, dass mit den Tierfiguren für die Kita St. Dionysius etwas Bleibendes geschaffen
wurde. Die fröhlichen Motive hatten Christiane Gabriel und Eva Bernsjann, Erzieherin in der Kita,
ausgesucht und auf das Holz gezeichnet. Danach gingen die jungen Leute ans Werk.

Der Verein „Lernen fördern“ bietet Jugendlichen aus Münster die Möglichkeit, über einen Zeitraum von
zwölf Monaten Fähigkeiten zu erlenen, die in der Arbeitswelt gefragt sind. Das niederschwellige
Angebot richtet sich an Jugendliche unter 25 Jahren, die nach ihrer Schulzeit noch keine berufliche
Perspektive für sich entwickelt haben oder die Schwierigkeiten haben, den Anforderungen von Arbeit,
Ausbildung oder beruflichen Fördermaßnahmen gerecht zu werden.
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