Waldkindergarten Mühltal – ab September 2016
Von der Idee bis zur greifbaren Umsetzung eines Waldkindergartens vergingen bisher nicht einmal
neun Monate! Im Dezember 2015 hatte Linda Frey zum ersten Mal die Idee, selbst einen
Waldkindergarten in Mühltal zu gründen. Schnell fand sich die Mitstreiterin Anne Klingelhöfer und
die beiden fingen im Januar 2016 mit der Planung und Umsetzung zur Gründung eines
Waldkindergartens an. Dazu war viel Arbeit und Planung nötig:
Mit Karl-Heinz Waffenschmidt vom Naturschutzbund schauten sich die beiden bereits im Januar
geeignete Grundstücke in der näheren Umgebung von Nieder-Ramstadt an. Manche Grundstücke
schieden aus organisatorischen Gründen aus, manche Grundstücksbesitzer wollten die Grundstücke
nicht zur Verfügung stellen und so fiel die Wahl recht schnell auf das Gartengrundstück von Spiros
Sotirianos im Mittelbachtal.
Im Februar konnte dann bereits ein erstes Treffen mit Sylvia Grau-Heimann von der Gemeinde
Mühltal stattfinden. Sie erzählte von den bisherigen – gescheiterten – Gründungsinitiativen und gab
den Initiatorinnen den Hinweis, das Konzept und den Bedarf bezüglich der Betreuungszeiten mit
den Eltern abzuklären. Bereits wenige Wochen später fand der erste Elterninfoabend statt, wo ein
mögliches Konzept vorgestellt wurde und der Bedarf der Eltern abgefragt und analysiert wurde.
Daraufhin ging es im April mit der Suche nach einem geeigneten Träger für den Waldkindergarten
weiter. Nach wenigen Gesprächen war klar: Der Förderverein Traisa und der Waldkindergarten
passen einfach gut zusammen und somit war die Zusammenarbeit beschlossen.
Nachdem bereits sämtliche Ausschüsse der Gemeinde positiv zum geplanten Waldkindergarten
abgestimmt haben, sowie auch das Jugendamt, das Gesundheitsamt und die Gesundheitskasse ihr
grünes Licht gegeben haben, fehlt nun nur noch der Bau einer kleinen beheizten Holzhütte mit
überdachter Terrasse direkt auf dem Grundstück. Dort wird es auch eine Möglichkeit zum
Mittagsschlaf und zum Wickeln geben.
Der Waldkindergarten wird nun voraussichtlich am 1. September 2016 den Betrieb aufnehmen. Es
werden im Laufe der ersten sechs Monate insgesamt 20 Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren
aufgenommen werden. Durch die Geschwisterkinder der aktuell aufgenommenen Kinder ist die
Warteliste gut gefüllt und der nächste freie Platz ist im September 2020 zu erwarten.
Abschließend noch einige Informationen zum angedachten Ablauf: Der Treffpunkt des
Waldkindergartens ist der Parkplatz des Freibads Traisa. Dort werden die Kinder morgens um 8:30
hingebracht und können um 16:00 dort wieder abgeholt werden. Wer sein Kind zu anderen Zeiten
bringen möchte, muss zu gewissen Zeiten zu Fuß oder mit dem Fahrrad direkt zum Grundstück
gehen oder fahren. Ein Waldkindergarten-erfahrener Caterer, CaterKati, wird den Waldkindergarten
mit gesundem und vollwertigem Mittagessen in Bio-Qualität beliefern. Das Frühstück bringen sich
die Kinder in ihren Rucksäcken selbst mit. Bei extrem schlechten Wetterbedingungen wird die
Möglichkeit bestehen, einen Schutzraum am Traisaer Schwimmbad in den Räumen des DRK zu
nutzen.

