Tageseinrichtung für Kinder Nathanael
Wir sind die Tageseinrichtung für Kinder Nathanael und gehören nun seit August 2016 dem
evangelischen Familienzentrum Bilderstöckchen, des Diakonischen Werkes Köln und Region, an.
Hier in Bilderstöckchen leben ganz viele Menschen, die nicht so viel Geld haben.
Vor August 2016 hatten wir die evangelische Kirchengemeinde Nathanael als Träger. Da es immer
weniger gläubige Christen gibt, konnte sich die Kirchengemeinde unsere Kita nicht mehr leisten und
hat im Jahre 2012 beschlossen den Betrieb Mitte 2016 einzustellen. Seit dem und bis zur Übernahme
durch das Diakonische Werk, konnten wir uns nicht mehr so viel Neues für die Einrichtung kaufen.
Da die baulichen, wirklich notwendigen Maßnahmen bereits sehr viel Geld gekostet haben, fehlt uns,
wie vielen anderen Kitas, an allen Ecken und Enden das Geld.
Bevor wir euch unsere Wünsche sagen, erzählen wir erstmal von uns.
Wir haben zwei Gruppen in unserer Kita, in der insgesamt 29 Kinder, im Alter von 10 Monaten bis zur
Grundschule, täglich hier spielen und lernen. Wir sind bunt gemischt mit Freunden die erhöhten
Förderbedarf (Kind von Behinderung bedroht oder aber auch mit diagnostiziertem Defizit) und
unterschiedlichste Nationalitäten haben. Einige von uns kommen aus der Türkei, Polen, Russland,
Italien, Afrika, Syrien und natürlich Deutschland.
Wir haben noch gar nicht gesagt, dass unsere Kindertagesstätte sehr alt (Baujahr 1964) ist. Früher
haben die echt komische Ideen gehabt. Wir haben keinen Raum der nur 4 normale Ecken hat.
Manche sehen aus wie ein Stoppschild. Das ist echt komisch. Deshalb haben wir wenig Platz zum
Spielen.
Wir hoffen, dass ihr uns unterstützt und helft. Wir wünschen uns schon sehr lange neue Bauteppiche,
Bücher und anderes Spielzeug, da dieses auch schon ganz schön alt ist.
Wir sagen jetzt schon Danke und freuen uns sehr wenn Ihr uns helft.
Wir wünschen euch schöne Weihnachten.
Eure Kinder aus der Tageseinrichtung Nathanael

