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DAS TUT GUT. - Förderrunde 2013 
 
Der Naturkindergarten Lüneburg e. V. stellt sein Projekt „Unterschlupf für 
Waldkinder“ vor! 
 

   
Die Idee für das o. g. Projekt entstand durch die tägliche Vereinsarbeit, sowie als Eltern mit 
Kindern in der Einrichtung. In der täglichen Betreuung der Kinder in der Gruppe stellte sich 
schon bald heraus, dass bei schlechter Witterung, wie z. B. Starkregen oder Hagel, der be-
stehende Bauwagen nicht groß genug ist, um eine 15-köpfige Kindergartengruppe plus 2 
ErzieherInnen (tageweise Praktikanten) unterzubringen. Um dann auch noch an den festge-
legten Vorschultagen getrennte Betreuungssituationen zu schaffen, daran war natürlich 
nicht zu denken. Also musste eine Lösung her!  
 
Es wurde hin und her überlegt, schließlich kamen wir auf den Gedanken, den in die Jahre 
gekommenen Holzschuppen in unserem Kleingarten gegen ein Gartenhaus zu ersetzen, um 
darin einen kleinen Gruppenraum einzurichten. Da die finanzielle Situation ein solches Pro-
jekt nicht zuließ, kamen wir auf die Idee, an der Förderrunde " DAS TUT GUT." teilzuneh-
men und reichten also einen entsprechenden Antrag hierfür ein, welcher durch das Projekt 
dann für 2013 zugelassen wurde. Eifrig machten wir uns ans Werk, um möglichst viele 
Stimmen zu bekommen und versandten jede Menge Informationsmaterial rund um unser 
Projekt. Auch auf unserer Homepage www.nkgl.de machten wir aktiv Werbung für unsere 
Sache. 
 
Nach langem Daumendrücken, erhielten wir dann die Nachricht, dass unser Projekt mit ei-
ner Fördersumme in Höhe von 4.000 € gefördert wird und wir somit nun endlich planen 
konnten. Mit einem Eigenanteil von 1.000 € hatten wir somit Möglichkeiten, das Projekt in 
die Umsetzung zu bekommen. Schnell fanden sich engagierte Eltern, die sich mit der Pla-
nung und Ausführung beschäftigten. Nach intensiven Recherchen wurde ein geeignetes 
Gartenhaus gefunden, die Zustimmung der Eltern und Vereinsmitglieder eingeholt und dann 
endlich im April 2014 wurde dann mit der Arbeit begonnen. 
 
Am 18.4.14 gab es dann die konkrete Terminplanung für den Bau, das Erzieherteam und 
der Vorstand waren skeptisch, dass die Fertigstellung innerhalb von nur 6 Wochenenden 
erfolgen sollte. Da ja alles in Eigenleistung passieren sollte, war es wichtig, dass vor allem 
die Eltern mit anpackten. Der Terminplan stand, das Gartenhaus aber noch nicht….  
 
Am 26.04.14 ging dann der 1. Arbeitseinsatz los mit 
„Alte Hütte abreißen, Büsche roden“, gefolgt dann vom 
2. Einsatztag am 3. Mai mit „Aushub für Fundament-
platte (30 cm tief)“. Nachdem das „Loch“ fertig gebud-
delt war, ging es also mit dem 3. Einsatztag, nachdem 
am Vortag der Sand geliefert wurde, am 10.05. weiter 
(„Lieferung Sand für Fundament und Sandkiste - Sand 
in Sandkiste und Fundament einbringen - benötigen 
Rüttelplatte!“). Eine Woche später, am 17.05. dann der 
Auftrag „Fundament / Betonplatten verlegen“, am 
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22.05.14 erfolgte dann die Anlieferung des Garten-
hauses (natürlich nicht am Stück, sondern fein 
säuberlich verpackt in Einzelteilen). Der Aufbau 
durfte sich nun nicht lange hinziehen, so wurden 
also 3 Tage für den Aufbau veranschlagt. Im Ter-
minplan lapidar beschrieben für den 23.-25.05. mit 
„Gartenhaus aufbauen und wetterfest machen“, da 
es ausgerechnet an dem Wochenende heftig reg-
nen sollte, was sich leider auch bestätigte. Wir wa-
ren aber rechtzeitig fertig, das Gartenhaus stand, 
letzter Schliff dann am letzten Einsatztag am 
31.05.14 „abschließende Malerarbeiten“ – fertig! 

 
Natürlich ging es dann doch nicht so schnell, wir 
brauchten noch weitere 3 Einsatztage, um letzte 
Feinarbeiten (Austausch der Fenster, Innenan-
strich, Möblierung, etc.) zu machen, somit waren 
wir dann abschließend am 27.06.14 mit allen Arbei-
ten fertig und konnten am Folgetag schon die Ein-
weihung feiern. 
 
Ganz gespannt waren insbesondere die Kinder, die 
zur Einweihung schon ganz unruhig um das Gar-
tenhaus schlichen, denn hinein durften sie noch 
nicht. Nachdem sich alle eingeladenen Gäste (u. a. 
Herr Narewski, Filialleiter Sparkasse Kreideberg, Frau Weiss als Vertreterin des Ortsbür-
germeisters, Herr Verlei, Vorstand KGV Brauerteich e.V.) eingefunden hatten, wurde der 
„Unterschlupf für Waldkinder“ offiziell an den Naturkindergarten Lüneburg übergeben und 
die Kinder konnten endlich sehen, was sich hinter den Holztüren verbarg. Ein sehr liebevoll 
eingerichteter Gruppenraum für bis zu 6 Kinder mit einem kleinen Arbeitstisch, Spielzeuge, 
Bücher und Co wurden sofort von den anwesenden Kindern in Besitz genommen – selten 
hat man so strahlende Kinderaugen gesehen! 
 
Wir danken der Sparkasse Lüneburg für die tolle Unterstützung und freuen uns schon jetzt 
auf das nächste Projekt in der Förderrunde „DAS TUT GUT.“ – Ideen haben wir noch ge-
nug! 
 
 
   
 
Kontakt:  Otto Goergens, 1. Vorsitzender 
Telefon:  04131/6996087 
Mobil:  0151/18226904 
Fax:  03212/7224736 
Mail:  vorstand_1@nkgl.de 


