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Errichtung eines Bauernhofkindergartens mit besonderem Angebot 
 
LEADER-Projekt   Projektlaufzeit:  03.2011 bis 09.2011 

 
 
Die drei Erzieherinnen Wiebke Thölke, Kirsten Richter und Imke Harms hatten das Ziel, Kindern etwas Anderes, 
für unsere schnelllebige Zeit Neues an die Hand zu geben. 

 
Hier greift das Konzept  „Abenteuerland – Hof in Bewegung –“ 

 

 Erkennen und Bewusstmachen der eigenen 
Stärken 

 Übernahme von Verantwortung und Erlernen 
einer guten Sozialkompetenz 

 Förderung der Selbsterfahrungen  Wahrnehmung der eigenen Kreativität 
 Regelkinder aber auch Kinder mit Handicap 

werden im alltäglichen Kindergartenablauf 
individuell gefördert. 

 Durch spezielle Motorik- und Wahrnehmungs-
förderung Freude an Bewegung entwickeln und 
Herausforderungen in diesem Bereich suchen 

 Stärkung des Selbstbewusstseins  Förderung der Selbstwahrnehmung 
 Heranführen an eine gute Ernährung  Verbesserung der Selbstorganisation 

 
Auf meinem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb in Wahrenholz-Teichgut wurde ein neuer und in der Region 
einmaliger Kindergarten errichtet. Auf großzügigen 187 qm wurde ein großer Gruppenraum (62 qm), ein kleiner 
Betreuungsraum (13 qm), eine Küche, ein Büro, der Empfangsbereich mit separatem Garderobenraum sowie 
separate sanitäre Anlagen für Kinder und ErzieherInnen errichtet. Der Kindergarten wurde barrierefrei, mit einem 
zusätzlichen behindertengerechten WC, eingerichtet. Ziel ist es, jederzeit den Betrieb als Integrationskindergarten 
aufnehmen zu können. 
Direkt an das Stallgebäude grenzt eine ca. 100 qm große Scheune. Darin werden z. Zt. Hoftiere, wie z. B. 
Schweine, Ziegen oder Kaninchen gehalten, in deren Hege und Pflege die Kinder mit einbezogen werden. 
Im ca. 1.500 qm großen Außenbereich entstand durch eine Elternaktion auch ein Gehege für die Tiere. 
Außerdem wurde ein Bauerngarten für den Anbau von Gemüse eingerichtet. In weiteren Bereichen des 
Außengeländes wurden pädagogische  Spielgeräte aufgestellt. 

 
Der Kindergarten wurde von mir als Projektträger und Eigentümer des Hofgrundstücks errichtet. Ich vermiete ihn 
an den Verein Abenteuerland – Hof in Bewegung – e. V., der mit der Samtgemeinde Wesendorf einen 
langfristigen Vertrag schließen konnte. Darin wird u. a. die Förderung des laufenden Betriebs geregelt. Der Verein 
beschäftigt 3 ErzieherInnen, 1 Reinigungskraft sowie Aushilfskräfte. 
 
 
 
 
 
 

  Nachhaltigkeitsregion 

  Isenhagener Land 
 

 

 

 
„Die Lokale Aktionsgruppe Isenhagener Land und der Landkreis 

Gifhorn haben mir sehr bei der Umsetzung dieses für mich komplexen 

Projektes geholfen. Hier möchte ich im Besonderen Frau Kerstin Lüders 

und Herrn Burmeister vom Landkreis Gifhorn nennen. Nachdem ich so 

in den Förderrichtlinien „laufen lernte“, war vieles für mich 

verständlicher und gut nachvollziehbar. 

Innerhalb der Projektdurchführung kam es zu vielen Gesprächen mit 

Interessierten. Darin wurde ich manchmal bezüglich der Formalien 

bedauert. Ich als Steuerzahler bin froh, wie verantwortungsvoll hier 

auch mit meinem Steuergeld umgegangen wird. 

Ein Projekt, das Vielen, wegen der vielen angenehmen Kontakte, dem 

positiven öffentlichen Interesse und Feedback, der Richtungsweisung, 

dem Teamerlebnis und dem persönlichen guten Gefühl riesigen Spaß 

gemacht hat.“ 

 


