
~ Kinderglück in familiärer Atmosphäre 
~ . 
cO Kinder sind ein Geschenk, ei- stück in den Tag starten. In mung auf die gemeinsame Zeit zum Beispiel eine Beschäfti

ne große Freude und unsere kleinen Stammgruppen tref- mit Liedern, Reimen, kleinen gung im Atelier oder im Be
Zukunft. Neben einem häus- fen sich die Kinder mit ihrer Themen,könnendieKinderdie wegungsraum sein, die Aus-

.! lichen Nest muss es Orte ge- Bezugserzieherin zum Mor- Angebotewählen,andenensie einandersetzung mit Schrift, .,-______________________ ----, 
~ ben, an denen die Jüngsten genkreis. Nach der Einstim- teilnehmen möchten. Daskann Mathematik und Naturwis-
~ tagsüber gut aufgehoben sind sensehaften in der Lern-
' .. und sorgfältig betreut wer- werkstatt, Trommeln, Eng-
::; den. Die Kita Redderbarg auf lisch und Sprachspiele. Zu-
.g dem Gelände der Grund- dem werden Rollenspiele, 
~ schule Lemsahl-Mellingstedt psychomotorisches Turnen 
E ist ein kl.eines Kinderhaus des und längerfristige Projekte 
~ Arbeiter-Samariter-Bundes, angeboten. 
'" das Geborgenheit ausstrahlt. Auf dem Außengelände der 
fii Die Leiterin der Einrichtung, Kita, das im März neu ge-
~ Nina Strackhaar, freut sich staltet wird, und dem an-
~ über den Zuspruch der El- grenzenden Schulgelände 
.ci tern, die die '"familiäre Stim- können die Kinder nach Her-
:E ffillng" schätzen. Ihre Tages- zenslust tob~n und spielen. 
~ gäste sind Kinder von gut ei- Sieben Erzieher, eine Leiterin 
t nem bis zu zehn Jahren, von und viele ehrenamtliche Hel-
~ der N~stgruppe über die Vor- fer sorgen für eine heimelige, 
~ schule bis zum Hort. Ein Team inspirierende Atmosphäre im 
-ci von engagierten Betreuern Kinderhaus Redderbarg, das 
~ empfängt die Kleinen, die mit Das Betreuerteam legt viel Wert auf einen engen Kontakt zu im Sommer seinen 20. Ge-
s: einem mitgebrachten Früh- den Eltern ihrer Schützlinge. burtstag feiern wird. 

~ 
Arbeiter-Samariter-Bund 

ASB Kinderhaus Redderbarg 

Gern können Sie 
unser .Haus besuchen. 

Um telefonische Anmeldung wird gebeten. 

Zur großen JubHäumsfeier 
am 10.06.2012 

laden wir Sie herzlich ein. 
ASB Kinderhaus Redderbarg I Redderbarg 50 I 22397 Hamburg 

Tel.: 040 - 6084156 I www.asb-hamburg.de 




