
lm Oroß;n fin1l1 desfebenshilfe-Jubiläumsfestes wurden alle Kinder gemeinsam zum Singen und Tanzen aufgefordert, . Foto: Behr
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tt[eut ist so ein schöner Ta g"
Y

Thedinghauser Kindertagesstätte ,,Taka Tuka" feiert 50 Jahre Lebenshilfe
THEDINGHAUSEN . 50 Jahre
Lebenshilfe im Landkreis Ver-
den, Grund genug, um dieses
Jubiläum auch in der Koopera-
tiven Kinderta gesstätte,,Taka
Tuka" in Thedinghausen zu fei-
ern.

Dcnn ,,Taka Tuka" ist seit
14 Jahren als Einrichtung
cler Lebenshilfe in der ehe-
nraligen Mittelschule in
Thedinghausen ein fester
Bestandteil clel Kinderbe-
treuung.

Drei Gruppc'n, so Leiterin
und Sozialpiidagogin Anne
[ahnke, arbeiten l<ooperativ
zusammen: Die,,Hoppetos-
se"-Kinderkrippe (ein bis
drei), die,,Kleckse"-Regel-
gnrppe (drei bis sechs Jahre)

uncl clie ,,Murmeln", eine
heilpiidagogische Gruppe (3
bis set'lrs Jahrc.) Ganz im
Sinne der Inldusion lernen
uncl spielen die zurzeit 43
Kincler gemeinsam, werden
von sieben Erziehclinnen
und heilpädagogischen
Fachl<räften sowie einer
Jahrespraktikantin und ei-
nem FSLler (Freiwilliges so-
ziales Jahr) betrellt. ,,I(ir-
chenfee" Ines sorg täglich
fur die Verpflegung.

Unter dem Motto ,,Zirkus-
[r'st" hatte die ICta gcnrein-
sam rnit dem l(indc.r- und
Jugcnclzirkus,,LaF'aretti" ein
Programm ausgearbeitet,
das große Zirkuszelt bildete
die Basis fur viei Spaß und
Aktionen. Hier hatten auch

zahlreiche Eltern beim Auf:
bau geholf'en und sorgtcn
ein reichhaltiges I(affec.-
r:nd I(uchenbüfett. Dafur'
dankte Anne Jahnke allen
Untersttitzern, Helfern und
Kolleginnen ganz beson-
ders. Zu Beginn des Festes
stellte sie im proppevollen
Zelt l<rrlz das koopelative
Konzept der I(tas vor-, dann
ging es auf eine Reise durch
die Zirkuswelt. ,,Manege
fi'ei", hieß es fur Taka Tukui
und LliFaretti, ein bnntc.s
Proglarnm mit Einradfal-r-
rern, Akrobaten, starken
Minncln, eine Show rrrit
Stecker-rpf'erden oder Scil-
tänzern und mehr - die IG
ta- und Zirkuskinder boten
abwechslungsreiche Aktio-

nen und Attraktionen. Be-
geisterter Applaus der Gäste
belohnte jede Handlung.

Zum Abschluss des Pro-
gramms sangen alle ge-
meinsanr ,,Hcut ist so ein
schöner Tag" und die Iün-
der tanzten dazu. Später
gab es firr die Eltern dann
Buchtipps von der ,,Bücher-
kiste Göster-neyer", die ,,Lut-
ten" Lrntel der Regie der
Feuerwehr l{orstedt konn-
ten Gold waschen und Me-
daillen pressen. Weitere Ak-
ti\ritäten wie Schatzsuche,
Dosenwerf'en rrnd andere
Spiele lundeten einen ge-
lungenen N:rchmittag mit
vielen Erlebnissen und
Klönschnack der,,Großen"
ab. . jb


