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Ausflüge, Kultur und Spaß für Kinder
Ziel des Projektes war es, Kindern aus armutsbelasteten
Familien Kultur und Natur gepaart mit Spaß zu vermitteln. Gemeinsam mit ihren Müttern entdeckten die Kinder vielfältige Geschichten.
Hier aufgewachsene Eltern kennen sicherlich Sehenswürdigkeiten im Raum Hannover und in Niedersachsen.
Die Kinder lernen in der Schule ihre Heimat kennen, unternehmen Ausflüge oder besuchen Landschulheime,
falls die Mädchen an diesen Ausflügen teilnehmen dürfen. Gemeinsame Ausflüge sind in vielen Familien nicht
üblich. An dieser Stelle versuchte das Projekt eine Brücke zu bauen. Mütter lernten gemeinsam mit ihren Kindern, sie hatten Spaß und die Mütter konnten entspannen. Die Familien kamen überwiegend aus der Türkei, aus arabischen Ländern und
aus Russland. Mehrere Frauen hatten drei und mehr Kinder oder waren alleinerziehend.
Es wurden neun Ausflüge zu Kultur, Natur
und Geschichte in Hannover und Umgebung unternommen.
Dazu zählten zum Beispiel Museen in
Hannover, das Steinhuder Meer, das
Hubschrauber-museum in Bückeburg.
Die Ausflüge machten den Kindern viel
Spaß, und die begleitenden Mütter staunten ebenfalls und stellten Fragen zur
Geschichte, Natur und Kultur. Wie
erwartet, kannten sie die ausgewählten
Orte nicht.
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Für die Werbung wurden verschiedene Gruppen und Einrichtungen angesprochen.
Die Frauen nahmen aber nur teil, wenn ihre Kontakt- und Vertrauensperson auch
dabei war. Mit einer fremden Gruppe oder Betreuung wollten sie nicht mitmachen.
Viele Gespräche waren notwendig, um den Frauen die Bedeutung verschiedener
Erlebnisse für die Entwicklung der Kinder zu verdeutlichen. Einmal dabei, waren die
Mütter an den Führungen und Informationen gleichermaßen wie die Kinder interessiert. Sie wollten ihren Kindern viele Chancen eröffnen, können dies doch aufgrund
der persönlichen und weiteren Begrenzungen nicht immer umsetzen. So meinte ein
kleiner Junge (5 Jahre) „jetzt fahre ich mit einem richtigen Schiff!“, als die Gruppe mit
dem Boot über das Steinhuder Meer zum Wilhelmsstein fuhr.
Ein wichtiges Ziel des Projektes, kleine
Tagesausflüge mit Kindern zu unternehmen,
um Kultur, Natur und Geschichte
kennenzulernen ist erreicht worden. Die Fahrt
mit dem Niedersachsenticket ist
erschwinglich und einige Angebote und
Sehenswürdigkeiten kosten wenig. In dem
durchgeführten Projekt wurden spezielle
Attraktionen ausgewählt, die auch später von
den Familien nochmal besucht werden
können.
Insgesamt war das Projekt sehr
erfolgreich. Die Kinder diskutieren und
spielten und nahmen viele Kenntnisse
mit, die sie für den Schulbesuch
brauchen. Die kulturellen Unterschiede
der Kinder spielten überhaupt keine
Rolle, und auch die Mütter tauschten sich
aus und erlebten die Ausflüge als
Bereicherung ihres oft belastenden Arbeitsalltags.
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