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Zürich, im September 2013 

„Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen begrenzt“   Albert Einstein 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Spielen macht Spass, setzt Fantasie frei, ist soziales Training und die ganzheitliche Lerntechnik. In der 
Fantasie von Kindern werden Blumen und Bäume zu Lebewesen, mit denen man reden kann. Ihre 
Augen sehen, was manchmal Erwachsenen verborgen bleibt. Kinder brauchen ein Umfeld, welches 
ihnen Freiräume zum Forschen und Erfahrungen sammeln ermöglichen. Denn nur so kann sich 
Kreativität entfalten. Wenn Mädchen und Jungen ihre Fantasie spielen lassen dürfen, gelingt es 
ihnen, sich behutsam an das wirkliche Leben heran zu tasten. 

Wir freuen uns, Ihnen die neue „Huusposcht“ zustellen zu dürfen. Einmal mehr möchten wir Ihnen 
mit diesen Bildern den Alltag in unseren zwei Krippen etwas näher bringen. Da die Bewegung der 
Kleinkinder zurzeit ein immer wiederkehrendes Thema in den Medien ist, liegt uns sehr viel an 
Aktivitäten nicht nur im Haus, sondern auch ausserhalb des Krippenalltages gemäss unserem 
Leitgedanken zur Tagesgestaltung: 

Unsere Kinder sollen sowohl drinnen wie draussen möglichst vielfältige Erfahrungen sammeln und 
unsere Arbeit besteht darin, eine entsprechende Lernumgebung zu schaffen und sie dabei zu 
begleiten. 

Innerhalb der Krippen legen wir viel Wert darauf, die Kreativität unserer Schützlinge zu fördern. So 
werden Rollenspiele, gemeinsames Malen und Basteln sowie auch ruhiges Zuhören von Geschichten 
in den täglichen Ablauf integriert. Wenn immer die Möglichkeit besteht, sind die Kinder im Freien 
beim Spielen oder auf einem Ausflug zum nahegelegenen Bauernhof oder Wald, wo wir versuchen, 
ihnen die Natur näher zu bringen. 

Viele dieser Klein-Abenteuer draussen sowie spezielle Lernhilfen drinnen können wir uns dank Ihrer 
Grosszügigkeit erlauben und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterhin unterstützen würden. 
 
Im Voraus herzlichen Dank ! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

STIFTUNG CHINDERHUUS 

 

Dörte Wurst 

 


