Jahresbericht 2020
Liebe Genossinnen und Genossen,
ein aufregendes und besonderes Jahr liegt nun hinter uns, über das wir euch gerne einen
kleinen Rückblick geben möchten.
Die Genossenschaft ist in diesem Jahr drei Jahre alt geworden und auf 274 Mitglieder
gewachsen.
Zu den sechs bestehenden Bauernhofkindergärten kamen acht neue hinzu.
Hier ein Überblick
Einrichtungen.

für

Sie

über

unsere

Grün: in Betrieb
Rot: in Gründung.
Bestehende Kindergärten im Süddeutschen Raum:
-

Gartenkinder (Binzen)
Wiesenstrolche (Pforzheim)
Grashüpfer (Biederbach)
Lerchenkinder (Denzlingen)
Mooszwerge (Murg)
Schafweide (Sexau)

Bestehende Kindergärten im Norddeutschen Raum:
-

Sonnenkinder (Passade)
Wurzelkinder (Krummbek)
Hofwichtel (Hof Viehbrook – Rendswühren)
Hofwichtel (Dellstedt)
Moorhof (Tornesch)
Eichhörnchen (Großbarkau)
Glückskleekinder (Munkbrarup)
Burgkinder (Tiste)

Nun dürfen schon 200 Kinder täglich gärtnern, im Wald spielen, Eier holen, Kühe,
Schafe, Ziegen und Schweine versorgen, über Felder und Wiesen rennen oder sich auf
dem Heuboden ausruhen und spannenden Geschichten lauschen.
Wir als Vorstand und auch der Aufsichtsrat
freuen sich sehr über diese Entwicklung.
Denn gibt es etwas Schöneres als Kinder auf
dem Bauernhof und in der freien Natur
Großwerden zu lassen!? Wir verfolgen
damit genau unser Satzungsziel: Kinder
wieder in die Natur zu holen, auf die
Bauernhöfe, ihnen Spiel- und Freiräume zu
schenken und sie zu stärken in ihrem
Selbstbewusstsein
und
der
Naturverbundenheit.
Am 3. September hat Kita Natura eG die
Auszeichnung als offizielles Projekt „UNDekade Biologische Vielfalt“ erhalten. Der
Ehrenpreis
wurde
vom
Landwirtschaftsminister
SchleswigHolstein
im
neu
gegründeten
Bauernhofkindergarten in Großbarkau
überreicht.

Wir als Vorstand erhalten nach wie vor sehr viele neue Gründungsanfragen aus dem
ganzen Bundesgebiet. Es werden nicht weniger, sondern zunehmend mehr.
So wird Kita Natura eG im Jahr 2021 voraussichtlich weitere 6 Bauernhofkindergärten
eröffnen.
-

Bauernhofkindergarten Landkinder (Laderholz), Niedersachsen
Bauernhofkindergarten auf dem Tiggeshof (Arnsberg), NRW
Bauernhofkindergarten Haus Bollheim (Zülpich), NRW
Bauernhofkindergarten auf dem Vauß-Hof (Paderborn), NRW
Bauernhofkindergarten Hof Wittern (Steinbek), Schleswig-Holstein
Bauernhofkindergarten auf dem Heinrich Hof (Obrigheim), Ba-Wü

Mittlerweile beschäftigt Kita Natura eG über 60 Mitarbeiter. Für den norddeutschen
Raum haben wir eine sehr qualifizierte Fachberatung gefunden, die die Erzieher_innen
in allen pädagogischen Fragen vertrauensvoll begleitet. Auch für die süddeutschen
Einrichtungen bauen wir zur Zeit entsprechend eine Beratungsinstanz auf, um eine gute
fachliche Betreuung zu garantieren.

Wir freuen uns täglich über die vielen Kinder, denen wir einen wunderschönen Ort zum
wachsen und Großwerden ermöglichen.
Gleichermaßen erfreut und überaus dankbar sind wir für die vielen Erzieher_innen, die
die Kinder liebevoll auf den Höfen und in der Natur begleiten.
An dieser Stelle gilt ihnen allen ein besonderer Dank für ihre Arbeit, ihr Engagement, ihr
Mitdenken und ihre Unterstützung.
Ebenso gilt dieser Dank den
Landwirten und Hofbesitzern. Ohne
Sie gäbe es diese Kindergärten nicht.
Sie schaffen den Raum, damit das
Konzept „Bauernhofkindergarten“
gelebt werden kann. Auf ihren Höfen
sind Arbeitsplätze entstanden, die
sinnvoll und mit Freiheit und Freude
verbunden sind.

Wir hatten 2020 sowohl für die Süddeutschen
als auch für die Norddeutschen Kindergarten
Teams Vernetzungstreffen organisiert. Der
kollegiale Austausch und das Kennenlernen
untereinander
wurden
von
allen
Mitarbeiter_innen sehr begrüßt.
Wir hoffen, dass wir 2021 die Möglichkeit
erhalten ein bundesweites Treffen zu
organisieren. In digitaler Form werden auf
jeden Fall „Begegnungen“ stattfinden.
Natürlich hat uns auch die Coronapandemie
über das Jahr 2020 begleitet. Im April musste der Naturkindergarten Moorhof in
Tornesch ohne Kinder starten.
Der Lockdown in der Coronapandemie hat unsere Einrichtungen vergleichsweise milde
getroffen. Durch unsere eingruppigen Kindergärten, die sich aus konzeptionellen
Gründen größtenteils nur draußen aufhalten, konnten wir den Hygieneanforderungen
ohne großen Aufwand gerecht werden.
Den Lockdown nutzten viele Teams, um gerade am Anfang liegengebliebene oder noch
nicht vollendete Aufgaben fertig zu stellen und im Außengelände zu werkeln, zu
gestalten und zu gärtnern.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitarbeiter_innen und allen Genoss_innen
von Herzen für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Den Vertreter_innen der Kommunalverwaltung und Ämtern danken wir für die
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Wir haben immer wieder besonders in den
Gründungsphasen vielfältige und sehr hilfreiche Unterstützung erfahren.
Auch im Jahr 2020 haben wir großzügige Spenden für die Gründung neuer
Einrichtungen oder einzelne Projekte in den laufenden Betrieben erhalten. Herzlichen
Dank! Durch Spenden und jedes neue Mitglied in der Genossenschaft können neue
Betreuungsplätze für Kinder entstehen und der Bauernhof zur Bildungsstätte werden.
Wir würden uns sehr freuen, von unseren Mitgliedern zu hören! Wenn Sie ein Anliegen
haben, Anregungen, Informationen oder Kritik äußern möchten, erreichen Sie uns per
Mail oder Telefon. Wir hoffen, möglichst viele von Ihnen im Juni 2021 zu unserer
Genossenschafts- Generalversammlung wiederzusehen.
Nun wünschen wir allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr! Bleibt gesund!

Herzliche Grüße,
Larissa Schweizer
und Anne-Marie Muhs
(Vorstand & Geschäftsführung)

Quelle der Fotos: Hofkindergarten „Gartenkinder“ in Binzen, Larissa Schweizer

