
Der ewige Kreislauf des Lebens
Ein Projekt der Kita Violett, zu dem auch ein großer Steinkreis gehört, soll große Wahrheiten kindgerecht erfahrbar machen

Von Anja Bochtler

FREIBURG-WEINGARTEN. Die Stun-
den, die Erde, das ganze Leben: Alles
dreht sich im Kreis. Das zeigen die Kin-
der der Kita Violett vom Diakonieverein
Freiburg-Südwest zum Start des Pro-
jekts „Der Kreis“. Da, wo die Kinder im
großen Kreis außen herumsitzen, sol-
len bald Steine liegen – für einen begeh-
baren Steinkreis mit zwölf Metern
Durchmesser. Mit ihm lässt sich viel ler-
nen über Jahreszeiten, Planeten und
noch mehr. Das Projekt ist eines von
mehreren, für die der Diakonieverein
Freiburg-Südwest 50 000 Euro von der
Baden-Württemberg-Stiftung bekam.

Die Bienen haben einen besonders gro-
ßen Auftritt auf der Wiese vor der Kita –
Tyler (4) ist mit dabei. Zusammen mit den
anderen Bienenkindern geht er, bienen-
typisch schwarzgelb gekleidet, um den
kleinen Kreis in der Mitte herum: Da ste-
hen vier kleine Forscher. Sie spielen Wis-
senschaftler aus dem antiken Griechen-
land, dem alten Ägypten, China und dem
Irak, erzählt die Erzieherin Susanne Schä-
fers-Stahl, die alles moderiert. Nach und
nach haben die Forscher eine Menge her-
ausgefunden. Zum Beispiel, dass die Erde
rund ist und sich um sich selbst dreht.
Oder dass es vier Jahreszeiten gibt, die
immer wieder kommen. Die Bienen ge-
hören zum Sommer, und alle singen zu-
sammen: „Summ, summ, summ, Bien-
chen summ herum.“

Maria (6) hat damit überhaupt nichts
zu tun, sie trägt ein weißes Kleid und eine
Papierkrone mit einem Muster, das aus-
sieht wie eine Schneeflocke. Sie steht für
den Winter. Den mag sie am liebsten, er-
zählt sie, vor allem weil sie Schnee liebt.
Mit ihren Eltern und der Oma macht sie
manchmal Ausflüge auf den Feldberg zum

Schlittenfahren. Bei der Aufführung der
Kinder wechseln sich die Jahreszeiten ab.
Die Forscher finden auch heraus, dass es
365 Tage dauert, bis sich die Erde um die
Sonne gedreht hat, dass der Mond sich
immer wieder verändert und dass es vier
Himmelsrichtungen gibt.

Solche Dinge und noch viel mehr sollen
die Kinder bald durch ihren Steinkreis ler-
nen, sagt die Kita-Leiterin Christine Hart-
mann. Er soll geprägt sein von Symbolen
aus vielen verschiedenen Kulturen, so
wie auch die Familien der Kita-Kinder aus
vielen Kulturen stammen. Unter ande-
rem sollen auch Sternzeichen dazugehö-
ren – egal, ob chinesische, keltische oder
indianische.

In der Mitte soll eine Sonnenuhr sein,
die Wege im Kreis werden begehbar, ge-
schmückt mit Kräutern, Bäumen und Mi-
neralien.

Um das alles hinzukriegen, sucht die
Kita noch viele Helferinnen und Helfer:
Unter anderem Steinmetze und Ethnolo-
gen, die ihr Wissen beisteuern. Aber auch
alle anderen können und sollen ihre
Ideen einbringen oder einfach nur anpa-
cken. Das meiste muss auf ehrenamtli-
cher Basis laufen, ansonsten ist die Finan-
zierung des Steinkreises mit 28000 Euro
aber gesichert. Christine Hartmann freut
sich, dass er auf städtischem Gelände ent-
stehen kann, direkt angrenzend an die
Kita-Außenflächen, wo es seit rund sie-
ben Jahren unter anderem einen urbanen
Garten und Bienenstöcke gibt – eine klei-
ne Idylle, die alle in Weingarten oder
sonstige Gäste nutzen können, nicht nur
die Kita-Kinder.

Wer das gemeinsam mit anderen tun
will, kann immer mittwochs zwischen
14.30 und 16.30 Uhr zum Eltern-Kind-

Naturtag kommen. In dieser Zeit soll es
auch mit dem Steinkreis vorangehen.
Neben diesem Projekt werden noch wei-
tere der acht Projekte des Diakoniever-
eins Freiburg-Südwest gefördert, sagt des-
sen Geschäftsführerin Stefanie Rausch.
Beispiele sind gemeinsame Ausflüge in
die Natur und Mittagessen mit nachhalti-
gen Lebensmitteln vom Kinder- und Ju-
gendzentrum Weingarten zusammen mit
dem Nachbarschaftstreff in der Bugginger
Straße 50 oder Waldtage des evangeli-
schen Melanchthon-Kindergartens.
–
Steinkreis: Mittwochs zwischen 14.30
und 16.30 Uhr können alle Interessierten
beim Eltern-Kind-Naturtag bei der Kita Violett
an der Krozinger Straße 19c den Steinkreis
oder anderes mitgestalten. Kontakt:
t 0761/21688-10, E-Mail-Adresse:
kita-violett@diakonie-suedwest.de

Beim Fest zum Projektstart haben unter anderem die Bienen einen großen Auftritt. F O T O : M I C H A E L B A M B E R G E R
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