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Ein "tierisch" gutes Projekt

Bildtext: "Biene" ist der vierbeinige Begleiter
durch das Kindergartenjahr.
Walderbach. (cp) Auf ein kleines "tierisches"
Abenteuer hat sich der Kindergarten St.
Nikolaus Walderbach eingelassen. "Biene" -
ein aufgeweckter einjähriger Kromfohrländer
(Einkreuzungsprojekt) und "Freund auf vier
Pfoten" - begleitet die Kinder durch das
Kindergartenjahr. Das Projekt "Hund" läuft
seit März und dürfte in seiner Art einmalig
sein.
Die Initiative für dieses außergewöhnliche
Unternehmen ging von Diana Stangl,
Kinderpflegerin im Kindergarten St. Nikolaus,
aus. Sie musste erst einige behördliche
Hürden überwinden, bevor es grünes Licht
dafür gab, auch von Seiten der Eltern, die
dem Projekt ausnahmslos offen gegenüber
stehen.
Der Grundgedanke war, den Kindern
spielerisch den richtigen Umgang und das
Verhalten gegenüber Hunden zu lernen, und
dabei die Angst oder Scheu zu verlieren. Aber
es steckt noch mehr dahinter, wie die Eltern
beim ersten Elternabend erfuhren.
"Kinder brauchen Tiere", davon ist die
Kinderpflegerin überzeugt und stellte einige
Gründe dafür vor. Gerade Hunde berühren
Kinderseelen. Weil sie geduldig zuhören, weil
man einem Hund alles erzählen kann, was in
einem vorgeht. Hunde sind für Kinder die
besten Tröster und tolle Therapeuten, und -
weil sie nie widersprechen -, nach
Gesichtspunkten der Kinder auch die besten
Erzieher. Zudem wirken Hunde auf Kinder
ausgleichend, das heißt, sie helfen zum
Beispiel Unruhe abzubauen.
"An Plüschtieren lässt sich keine
Verantwortung üben", nannte Diana Stangl
einen weiteren pädagogischen Gesichtspunkt
für ihr Projekt. Um "Biene" selbst wieder ins
Spiel zu bringen - die Hundedame wird
gewöhnlich von zwei Kindergartenkindern
vom nahen Pfarrhof abgeholt. Dort ist sie
nämlich bei Monsignore Martin Neumaier und
Pfarrhaushälterin Angelika Schedl in Pension,
und genießt bis zur nächsten Lektion im
Kindergarten höchste Aufmerksamkeit und
liebevolle Pflege.
Regelmäßig jeden Montag ist Biene zu
Besuch bei den Kindern und darf sich ihre
Streicheleinheiten abholen. Zum Empfang
singen die Kleinen für ihren Gast das eigens
gedichtete "Biene-Lied".
Worauf besonders geachtet wird: "Wir
behandeln den Hund so, wie wir selber
behandelt werden möchten!" Die Kinder
haben längst Berührungsängste abgebaut
und Freundschaft mit dem Vierbeiner
geschlossen. Sie wissen zum Beispiel, dass
man Leckerli nur aus der flachen Hand
"anbieten" darf und vieles mehr. "Biene"
genießt es "Hahn, pardon, Hund im Korb" zu
sein und zeigt auch mal ein paar Kunststücke.
Obwohl Spaß und Freude natürlich ein
wichtiger Faktor sind, das Projekt "Hund" ist
wohldurchdacht und hat ein Begleitprogramm,
das jeweils etwa im Abstand von zwei

Wochen läuft.
In diese Aktionen sind Geschichten
eingebaut, die sich auf Hunde beziehen, und
auch andere Medien wie Filme fließen darin
ein. Es wird gemalt und gebastelt und extra
ein Plakat zu diesem Thema gestaltet. Die
Kinder sind dabei aufmerksame Zuhörer und
Zuschauer, beziehungsweise sehr aktiv und
kreativ wenn es darum geht, gestalterische
Ideen zu verwirklichen.
Weil ein Hund auch mal "Gassi" gehen muss,
und man natürlich auch auf äußerste
Sauberkeit bedacht ist, wurde extra ein
"Hygieneplan" erstellt.
Mit diesem Projekt ist der Kindergarten St.
Nikolaus also keinesfalls "auf den Hund
gekommen", wollte man den üblichen Sinn
damit ansprechen. Diese Redewendung ist
auch so zu deuten, dass man seine Vorliebe
für den Hund als treuen Begleiter des
Menschen entdeckt hat.
Die Kinder haben "Biene" jedenfalls ins Herz
geschlossen. Legt man dazu Werte wie
Verantwortungsbewusstsein, Umgang und
Achtung vor Tieren und so weiter in die
Waagschale, die den Kindern auf diese
Weise vermittelt werden, dann ist das Projekt
"Hund" einfach "tierisch" gut.
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