
 
 
TAGUNG IN KIEL 

20.05. – 22.05.2022 

Kita Natura feiert 5 Jahre!  

Seit nun fünf Jahren besteht die 
gemeinnützige Genossenschaft Kita 
Natura. Wir kennen damit einige 
von euch bereits seit 2017, andere 
haben wir erst in den vergangenen 
Monaten kennengelernt.  

Bauernhofkindergärten wie die 
Sonnenkinder in Passade, die 
Gartenkinder in Binzen oder die 
Wiesenstrolche in Pforzheim 
begleiten uns bereits seit mehreren 
Jahren. Jedes Jahr kamen neue 
interessante und inspirierende 
Einrichtungen dazu. Zuletzt konnte 
im Frühjahr 2022 als 20. 
Einrichtung der Kindergarten 
Grünling in Bräunlingen starten.  

Drei weitere Bauernhofkindergärten 
stehen bereits in den Startlöchern 
und werden im Sommer 2022 in 
Betrieb gehen. Wir als Träger sind 
sehr stolz auf euch!  

Um uns als Genossenschaft und 
euch als jeweils einzigartigen  

 

 

 

 

 

 

Kindergarten zu feiern, konnten wir 
in diesem Jahr endlich ein 
bundesdeutsches Treffen 
arrangieren.  

Eingeladen wart ihr als 
Erzieherinnen und Erzieher, das 
Team aus der Verwaltung und 
unser immer zur Hilfe stehender 
Aufsichtsrat.  

Insgesamt konnten wir an diesem 
Wochenende im Mai 61 Gäste im 
Tagungshotel Birke in Kiel zählen – 
in familiärer Atmosphäre, mit 
schönen Zimmern und köstlicher 
Verpflegung. 

Eure Anwesenheit versprühte eine 
unglaublich positive und tatkräftige 
Energie. Vielen Dank, dass ihr die 
lange oder kurze Fahrt auf euch 
genommen und Zeit gefunden 
habt, um unser 5- jähriges 
Bestehen zu feiern!  

Zur Erinnerung und für diejenigen, 
die nicht dabei sein konnten, 
möchten wir hier einen kleinen 
Überblick über das Wochenende in 
Kiel geben.  
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Anreise und erster Abend 

Im ICE aus Zürich haben sich 
bereits die ersten Teilnehmerinnen 
aus Süddeutschland getroffen. In 
Hamburg, später am Bahnhof in 
Kiel, fanden sich dann immer mehr 
zusammen: „Ihr seid doch auch von 
der Kita Natura, oder?“. Ein erstes 
Gruppenbild entstand somit am Kai 
von Kiel. Angekommen im Norden 
mussten natürlich alle erst einmal 
Seeluft schnuppern.  

 

 

Nach der inoffiziellen 
Kennenlernrunde vor dem 
Abendessen im Hotel, gab es 
danach von uns die offizielle 
Begrüßung und das Kennenlernen 
unserer Genossenschaft. Ihr habt 
von unserer Entstehungsgeschichte 
gehört - zum Merken vielleicht für 
zukünftige Vorhaben, die hohe 
Hürden haben: „Das machen wir 
jetzt einfach“ – hartnäckig sein 
lohnt sich. Hätten wir uns nicht 
getraut neue Wege zu gehen, so  

 

ständen wir heute nicht hier in 
dieser Runde.  

Wir haben euch Mitglieder aus dem 
Aufsichtsrat vorgestellt und aus der 
Verwaltung: Kaire Lage als neue 
Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
Franziska Hampl und Peter 
Stoltenberg als 
Aufsichtsratmitglieder sowie 
Gerhard Göttsch (Beisitzender). Aus 
der Verwaltung haben sich Christina 
Scheel und Roberta Fritz 
vorgestellt.  

Danach wart ihr dran: jeder 
Kindergarten hat sich kurz 
präsentiert und die Besonderheit 
hervorgehoben. Das war für uns 
alle sehr interessant.  

 

 

 

Anne- Marie mit Larissa, Gerhard Göttsch und Kaire Lage 

Gruppenbild am Freitag Abend im Hotel 
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Samstag 
Nach dem Gruppenbild am Morgen 
ging es auf Exkursion: Angeboten 
wurde ein Ausflug in den 
Kindergarten „Seeräuber“ in Löptin, 
zu den „Wurzelkinder“ nach 
Krummbek und ein Workshop zum 
Thema Niedrigseilgarten beim 
Hotel.  

Hier die Berichte von den 
Veranstaltungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeräuber Löptin 
Ankunft im strömenden Regen. Wir 
wollten eigentlich über dem Feuer 
kochen. Das fällt wohl ins Wasser. 
Dachten wir.  

Aber bei den Seeräubern scheint 
alles sehr unkompliziert zu sein und 
der Regen war kein Thema. 
Kartoffeln haben bereits auf der 
„Hexe“ in der Jurte geköchelt, Brot 
wurde im Dutch Oven gebacken, 
Brötchen im Ofen. Es gab Salat, 
Quark mit Kräutern und 
Löwenzahnsalz. Alles vom Hof. In 
den Regenpausen haben wir das 
Gelände besichtigt.  

Martha, Nadine, Sina und Björn 
waren wunderbare Gastgeber und 
Köche!  

Bericht von Christina Scheel, Verwaltung 
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Wurzelkinder Krummbek 
Die Gruppe, die den Ausflug nach 
Krummbek gewählt hat, konnte den 
Kindergarten besuchen, der bereits 
vergangenes Jahr sein 20- jähriges 
Bestehen feiern konnte: die 
Wurzelkinder in Krummbek auf dem 
Biohof Muhs.  

Von Beginn an dabei war Bianka 
Busch als Erzieherin. Sie zeigte das 
große Außengelände des 
Kindergartens und das eigens für 
den Kindergarten erbaute Haus. Die 
Wurzelkinder sind einer der 
wenigen Kindergärten mit einem 
festen Aufenthaltsraum.   

Die Führung über den Hof 
übernahm Anne- Maries Tochter 
Jana Muhs.  

Bevor es zurück zum Hotel ging 
konnten wir es uns nicht nehmen 
lassen, einen kurzen Abstecher ans 
Meer zu machen.  

Bericht von Elena Waßmund, Grashüpfer Biederbach 
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Niedrigseilgarten  
Nach eine kurzen Kennenlernrunde 
und dem Austausch der bisherigen 
Erfahrungen mit Knoten und Seilen 
der Gruppe stiegen wir direkt ins 
Ausprobieren einiger Knotenbasics 
ein. Wir erlernten die Knoten 
Palstek, Achterknoten, Mastwurf 
und Zimmermannsstek und deren 
Anwendungsmöglichkeiten.  
 
Wir probierten die Knoten 
gemeinsam an verschiedenen 
Seilkonstruktionen an Bäumen im 
Wald aus und gestalteten so erste 
einfache Niedrigseilelemete.  
 
Nach der Mittagspause erprobten 
wir unser neues Wissen und 
erstellten nach den Plänen von 
unserem Kursleiter einige 
Niedrigseilelemete zwischen den 
Bäumen.  
 
So entstanden eine 
Wackelseilbrücke, eine Schaukel, 
eine Kletterwand, ein 
Spinnennetztrampolin und eine 
Surfwelle im Wald.  
 
Wir vom Gartenkinderteam setzen 
die Knoten an unseren Waldtagen 
ein und probieren hier immer mal 
neue Elemente aus. 
 
 Bericht von Lara Savelsberg, Gartenkinder Binzen 
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Vorträge, Musik und das 
Rahmenprogramm 
Zurück von den Exkursionen 
konnten wir bei Kaffee und Kuchen 
das Bücherangebot durchstöbern.  

Auch konnte die Kardiermaschine 
ausprobiert werden. Die Kita Natura 
hat inzwischen zwei Maschinen, die 
von allen Kindergärten ausgeliehen 
werden können.  

 

 

 

Vor dem Abendessen gab es einen 
interessanten und lebendigen 
Vortrag von Sozialpädagogen und 
Therapeut Michael Hülsmann. Sein 
Vortrag zum Thema „Der 
systemische Blick auf das 
verhaltensauffällige Kind“ fand 
großen Anklang und so manche 
hätten gerne noch mehr von ihm 
gehört.  

Das Team aus dem Kindergarten 
Dellstedt stellte ihre Erfahrung beim 
Gärtnern vor und teilte Adressen 
mit, wo man gutes und günstiges 
Saatgut erhalten kann.  

Anna- Lena Wissing von den 
Wiesenstrolchen Pforzheim stellte 
das Projekt AckerRacker des Acker 
e.V. vor, bei welchem die 
Wiesenstrolche seit diesem Jahr 
mitmachen.  
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Der Abend fand mit dem Musiker 
Jan Graf einen schönen Abschluss. 
Auf meist Plattdeutsch sorgte er mit 
seiner Gitarre für gute Stimmung. 

 

Yoga, Emotionale 
Intelligenz und Abschied 

Wer es am Sonntag früh aus dem 
Bett geschafft hatte konnte sich mit 
einer Einheit Yoga mit Carina 
belohnen. Carina Orendi ist seit 
diesem Jahr in der Verwaltung der 
Kita Natura tätig. Zudem ist sie eine 
ausgebildete Yogalehrerin und 
stellte der kleinen Gruppe am 
Sonntagmorgen ein 
Verwöhnprogramm zusammen, 
nach dem man frisch in den letzten 
Tag dieser Tagung starten konnte.  

Als dann letzten Punkt der Agenda 
durften wir Dr. Charmaine Liebertz 
kennenlernen. Über Zoom referierte 
die Erziehungswissenschaftlerin 
über das Thema „Emotionale 
Intelligenz“. Wie auch schon bei 

Herrn Hülsmann, hätte man ihr 
gerne noch weiter gelauscht und 
von Ihrem Wissen gelernt. Die „5 
Bausteine der emotionalen 
Intelligenz“ werdet ihr noch separat 
per E- Mail erhalten.  

Berührend bei ihr war die 
Wertschätzung, die sie uns allen 
entgegengebracht hat. Mehrere 
Male hat sie betont, wie wertvoll sie 
die Arbeit mit dem Kind in 
Verbindung mit Tieren und Natur 
sieht und wie toll sie unsere und 
eure Arbeit findet.  

Bis bald!  

Wir haben die Zeit mit euch sehr 
genossen und freuen uns auf die 
nächste Tagung!  

Alles Gute und bis bald! 

Anne- Marie Muhs, Larissa 
Schweizer und das Team aus der 
Verwaltung  
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