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de r ge w in ne r s t eh t fe s t !

S in n e n f e l d e .V .
Die Bewerbung von Sabine Böß, Melissa Rauh Ortega, Lucia Brem und Claudia D´Angelo für ihr Projekt „SinnenNetz“ hat das liesLotte-Tam überzeugt.
Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen, aber das rein ehrenamtlich
engagierte Vierergespann geht mit einem Riesenelan an ihre Idee, ein Sinnenfeld mit Mitmachstationen in Augsburg zu etablieren.
Alle Kindergärten, Schulen, Kinder- und Jugendgruppen in Augsburg haben
nicht nur die Möglichkeit, die Stationen auszuleihen, sondern auch selbst
zu bauen. So kommt der Gewinn einer Vielzahl von Kindern zu Gute. In den
Betreuungseinrichtungen sind die Stationen frei zugänglich. So können auch
Kinder, deren Familien egal aus welchen Gründen ein kulturelles Angebot
nicht wahrnehmen können oder wollen, selbst entscheiden, ob sie sich damit
beschäftigen möchten.
Das Sinnenfeld wirkt dem Alltag entgegen, der gerade durch die vordefinierten, meist aufs Sehen und Hören beschränkten Eindrücke unserer Medien
immer weniger Gelegenheit bietet, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Die Mitmachstationen geben positive Impulse und Anreize und kompensieren
eventuelle Verluste von sinnlichem Erleben. Beteiligung, Freiraum für bewusstes und unbewusstes Erfahren der eigenen Sinne, Einbindung und das
Ernstnehmen der Kinder sind zentrales Element der Bewerbung.
Das liesLotte-Preisgeld wird rein für Materialkosten verwendet, alles andere
geschieht ehrenamtlich.
Der Gewinn wurde bereits übergeben. Sabine Böß, Melissa Rauh Ortega,
Lucia Brem und Claudia D´Angelo freuten sich riesig über den Scheck über
1.000 Euro.
„Jetzt können wir sofort loslegen!“ so die einstimmige Meinung. liesLotte
wird sie bei diesem Vorhaben begleiten und in den folgenden Ausgaben ein
Jahr lang berichten, was sich mit der Unterstützung tut. Man kann gespannt
sein, was die Powerfrauen auf die Beine stellen werden!
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S in n e n f e ld A u g s b u r g !
Doch der Bestand an Stationen soll wachsen. „Wir freuen uns riesig, die
1.000 Euro gewonnen zu haben. Damit haben wir viele Möglichkeiten für
den Bau neuer Stationen und können viele Kinder unterschiedlichster
Einrichtungen einbeziehen“, so Claudia D´Angelo, Kassenwartin. Das Vierergespann stemmt alles ehrenamtlich und in Eigenleistung: die Hinführung
und Begleitung beim Bau einer Station in einer Kindertageseinrichtung, die
Lagerung der Stationen, Transport, Auf- und Abbau und vieles mehr. „Das
Preisgeld fließt rein in Materialkosten, die je nach Station variieren – von
wenigen Euros etwa für Rohre aus dem Baumarkt, bis hin zu kostspieligeren Holzkonstruktionen, elektrischen Messeinheiten oder Schiebebeschlägen“, erläutert Melissa Rauh Ortega, 2. Vorsitzende.

Freuen darf sich ein Verein, der in Augsburg ein Erfahrungsfeld der Sinne
aufbauen möchte. Sinnenfeld e.V. – das sind vier Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, um sich kreativ und sinnstiftend in die Gesellschaft einzubringen mit ihrem Projekt SinnenNetz. Ihr Ziel ist es, dass vor
allem Kinder und Jugendliche an unterschiedlichsten Mitmachstationen
ihre Sinne spielerisch erfahren und entdecken dürfen. Das Zusammenspiel
der Sinne, erstaunliche Phänomene der Physik und Gesetze der Natur erleben die Kinder beim Experimentieren, Üben und Spielen an den Stationen.
Das regt an zu staunen, entdecken, forschen und erleben.
„Wir laden alle Kindergärten, Schulen oder Jugendgruppen dazu ein, an
der Entstehung des Sinnenfeldes teil zu haben!“, so Sabine Böß, Ideengeberin und 1. Vorsitzende. Denn die Stationen werden gemeinsam mit den
Kindern gebaut. So tragen diese selbst bei zu einem mobilen Sinnenfeld,
das für eine Dauer von etwa zwei Wochen in den Einrichtungen bleibt und
dort außerhalb des Unterrichts oder pädagogischen Programms zum freien
Spielen, Nachdenken und Fühlen einlädt.
Die Anforderungen sind dabei angepasst an Alter und Fähigkeiten der Kinder. Nicht nur das gemeinsame Bauen bereitet Freude, sondern auch das
Ausprobieren der optischen oder akustischen Effekte. „Die Kinder stellen
eigene Fragen und finden eigene Antworten“, freut sich Lucia Brem, Mitinitiatorin. Einige Stationen gibt es bereits, die beispielsweise beim Kinderfriedensfest im Botanischen Garten ausprobiert werden dürfen.

„Wir möchten den Kindern zeigen, dass man nicht alles fertig kaufen muss.
Man kann Dinge selbst machen, man kann sich selbst einbringen und stolz
sein, Teil des Sinnenfeldes zu sein“ ist Sabine Böß überzeugt. „Selbst
kleine Kinder mit vier Jahren können schon dazu beitragen, dass einfache
Stationen entstehen.“ Doch auch wenn Einrichtungen nicht selbst beim
Bau aktiv werden können, etwa Behinderteneinrichtungen, leihen dürfen
sie die Stationen dennoch. Denn alle Kinder sollen teilhaben können. Und
das Projekt soll anregen, eventuell selbst Dinge nachzubauen.
Das große Ziel ist es, nicht nur ein mobiles Sinnenfeld zum Verleih anzubieten, sondern nach dem Vorbild des Sinnenfeldes in Nürnberg ein eigenes
Gelände in Augsburg als Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne aufzubauen und damit ein vielfältiges Übungsgelände für die Sinne anzubieten:
einen Ort für Aktivität und Freude, Kreativität und persönliche Weiterentwicklung, auf dem Platz für jede Menge fest installierter Stationen und Lagerräume für mobile Sinnenparcours oder saisonal wechselnde Stationen
ist.
SINNENFELD AUGSBURG E.V.

Kostenloser Verleih von Sinnesstationen, Bau einer Station,
für Kindertageseinrichtungen, kostenlos
Info und Buchung: 0175 / 416 84 37, info@sinnenfeld.de
Erleben kann man das Sinnenfeld live:
Do 08.08., 12 – 17 Uhr: Kinderfriedensfest im Botanischen Garten,
Dr.-Ziegenspeck-Weg 10, Augsburg
So 08.09., 11 – 17 Uhr, Walderlebnistag im Waldpavillion, llsungstr. 15 a,
Augsburg
www.sinnenfeld.de

