Neues aus dem Schatzkindercafé
„Gestern hatten wir so einen furchtbaren Tag in der Klinik. Sechs Stunden lang immer wieder warten,
unfreundliche und uninteressierte Behandlung und unangenehme Untersuchungen. Heute
schwänzen wir die Kinderkrippe und lassen es uns bei Musik, Kaffee und Kuchen und Spielen im
Känguruh einfach mal gut gehen.“
Eine andere Besucherin, deren Zwillinge bis vor kurzem noch die Vorkindergartengruppe des
Känguruh Familienzentrums besucht hatten, erzählt:
„Wir freuen uns jetzt immer, dass wir beim Schatzkindercafé unseren „alten Kindergarten“ wieder
besuchen können. Schon seit einer Woche fragt unser Sohn täglich beim Vorbeifahren danach.“
Das inklusive Familiencafé „Schatzkinder“ hat mittlerweile schon viele liebe Stammgäste, die sich
jeden ersten Freitag im Monat zwischen 15 Uhr und 17 Uhr im Känguruh Familienzentrum
Schwabach zum gemeinsamen Spielen und Austauschen treffen.
Auch hat sich inzwischen ein fester Ablauf des Nachmittags schon im wahrsten Sinn des Wortes
„eingespielt“: Nach einem gemeinsam gesungenen Anfangslied und dem „Schatzkinder-Song“, bei
dem jedes einzelne Kind als „Schatz“ begrüßt wird, wird nach Herzenslust in Bällen gebadet, gespielt,
das Sinnesangebot im Bewegungsraum entdeckt oder, je nach Alter, auch etwas gebastelt.
Die vielen angeregten Gespräche in der „Halbzeitpause“ bei Kuchen, Brezen und Getränken sind ein
Indiz für die vertraute Atmosphäre, die mittlerweile zwischen den Besuchern entstanden ist. Hier
werden neben dem Austausch über Erfahrungen mit Ärzten, Behandlungen und Kliniken auch schon
einmal gemeinsame Unternehmungen geplant. Ganz fest dazu gehört hier auch die Besucherin mit
Migrationshintergrund und noch geringen Deutschkenntnissen. Besonders schön ist, dass sich
inzwischen einige Besucher regelmäßig auch noch bei anderen Angeboten des Känguruh
Familienzentrums, z.B. dem Musikgarten wieder treffen. Einige Familien haben nun ebenfalls das
Unterstützungsangebot durch eine Känguruh-Familienpatin angenommen und werden von dieser
regelmäßig besucht.
Ein schwungvoller musikalische Abschlusskreis mit kleinen Orff-Instrumenten und das Abschlusslied
lassen am Ende alle fröhlich nach Hause gehen und machen Lust auf ein baldiges Wiedersehen.
Weitere Besucher sind in unserer offenen Inklusionsspielgruppe jederzeit sehr herzlich willkommen!
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