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Von der Sonne lernen zu wärmen,
von den Wolken lernen, leicht zu schweben,
von den Vögeln lernen, Höhe zu gewinnen,
vom Wind lernen, Anstöße zu geben,
von den Bäumen lernen, standhaft zu sein.

Von den Blumen das Leuchten lernen,
von den Steinen das Bleiben lernen,
von den Büschen im Frühjahr Erneuerung lernen,
von den Blättern im Herbst das Fallenlassen lernen,
vom Sturm die Leidenschaft lernen.

Vom Regen lernen, sich zu verströmen,
von der Erde lernen, mütterlich zu sein,
vom Mond lernen, sich zu verändern,
von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein,
von den Jahreszeiten lernen,
dass das Leben immer von Neuem beginnt.
(Ute Latendorf)
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Herzlich willkommen in unserer KinderVilla!

Wir folgen den Pfaden von Pippi Langstrumpf,
Nils Holgersson, Alice im Wunderland und vielen anderen
traditionellen Legenden, vermitteln und leben
Herzbasierte Pädagogik,

eröffnen klare Horizonte für Potentialentfaltung von Anfang an und entdecken
dabei abenteuerlich, erlebnis- und bedarfsorientiert, märchenhaft magisch die Welt und das Leben
mit unseren EntdeckerZwergle.
Wir ermutigen alles möglich werden zu lassen,
wozu unser Herz uns einlädt zu sein.

„Ich bin Ich“.
„Wir laufen zum Fluss und
gehen dann auf dem Wasser!
Das kann man.
Man kann alles, was man will.“
„Ich mach mir die Welt,
wie sie mir gefällt!“

„Das ist ein sehr merkwürdiges
Land, das wir haben. Wohin ich
auch komme, überall gibt es etwas,
wovon die Menschen träumen,
aber nicht leben.“
Nils Holgersson

Pippi Langstrumpf

Wie schön, dass du da bist!

Wir freuen uns auf dich!

Das KinderVilla Team
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Was wir unseren Kindern schenken.
Werte, die unsere Kinder prägen.
Was stärkt unsere Kinder? Was gibt ihnen Halt, sich auf das Leben mit
seinen Fragen einzulassen? Sind sie mutig genug, eigene Antworten zu
suchen und ihren Alltag mitzugestalten? Erleben sie darin Sinnerfüllung
und Glück?
In unserem Kompetenz-Zentrum für herzbasierte Pädagogik
und ganzheitlichen Potentialentfaltung wird der Mensch als
Person in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit gesehen
und ernst genommen. Es eröffnet den Blick zu einem
ausgeglichenen Miteinander auf Augenhöhe, stärkt
Erwachsene und Kinder gleichermaßen und hat die
Selbstentfaltung von allen zum Ziel.
Unsere Kindervilla „Ich bin Ich“ ist mit einem
erfahrenen und jungen Team ein
Kompetenz-Zentrum für

Potentialentfaltung von Anfang an

an.

Unsere Kinder laden uns ein, sie in all ihren
Gaben und Talenten zu fördern und sie dabei zu
unterstützen, ihre angelegten und
vorhandenen Potentiale voll und ganz leben
zu können.
Dazu braucht es unser Bewusstsein für eine
Begegnung zu unseren Kindern, die von
Herz zu Herz geschieht. Es braucht eine klare
Haltung, die unseren Kindern Vertrauen,
Geborgenheit und Heimat schenkt.
Dies zeigt sich in bedingungsloser Liebe zu
unseren Kindern, die sie wissen lässt:
„Ich liebe dich, weil du so bist wie du bist.“
d´KinderVilla richtet sich an Eltern, die
sinnerfüllte und herzbasierte Pädagogik,
ganzheitliche Potentialentfaltung mit ihrem Kind
leben möchten, die die Möglichkeit von unserem
Mosaiksystem für eine selbst gestaltete Betreuung
für ihr Kind wahrnehmen und einer familiären
Gruppe mit Individualität einen besonderen
Stellenwert geben.
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Unser Herzstück
Langjährige Erfahrungen mit Kindern und Eltern in den verschiedensten Lebensbereichen
haben uns geprägt und gezeigt, wie wichtig es ist, im Innen zu lauschen und dem Herzen zu
folgen. Sie haben uns ermutigt, den Pfaden von traditionellen Legenden wie Pippi
Langstrumpf, Nils Holgersson, Alice im Wunderland, Michel von Löneberga und noch vielen
anderen zu folgen und bleibende Spuren gemeinsam mit Kindern und Eltern zu erschaffen.
Wir verbinden in unserem Konzept „Ich bin Ich – Potentialentfaltung von Anfang an“ die
bleibenden Schätze und Werte dieser wegweisenden Philosophen mit Methoden von
bekannten PädagogInnen wie z. B. Maria Montessori, Rudolf Steiner, Viktor Frankl, André
Stern sowie den zeitnahen Neurowissenschaften von Gerald Hüther. Psychologische
Betrachtungsweisen nach C. G. Jung geben unserem Konzept Tiefe, Individuation und
Authentizität.

„Ich bin dieses verrückte Kind,
das losrennt um das Leben zu umarmen,
das hinfällt und wieder aufsteht, das
weiter läuft mit zerschlagenen Knien.
Das verrückte Kind, das an Hoffnung
und Liebe glaubt.“

Pippi Langstrumpf
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Unser Herzstück für Kinder
Wir erleben gemeinsame Abenteuer in der Natur, im Garten
und in unserem wandelnden Abenteuerspielplatz.
Wir entdecken mit allen Sinnen die Welt der Farben, Formen,
Töne und Klänge. Voll und Ganz. Pur und Rein.

Wir lauschen Märchen und Geschichten und tauchen in eine
zauberhafte und magische Welt ein, wo alles möglich und
erlaubt ist. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen, Königinnen und
Könige, Helden und Heldinnen, Räuber, Elfen und Feen und noch
vieles mehr.

Wir zaubern gemeinsam aus biologischen Lebensmitteln
leckere Gerichte und schmausen mit viel Genuss.
Wir begegnen
wertschätzend.

Tieren

und

der

Natur

achtsam

und

Wir spüren unseren Körper bewusst, entspannen uns mit
einladenden Yogaübungen und wohltuenden Phantasiereisen
und begegnen uns von Herz zu Herz.
Wir spielen von und mit freiem Herzen mit ausgewählten
Materialien und in einer vorbereiteten Umgebung.
Wir erfahren Sicherheit und Vertrauen durch eine liebevolle
und gut durchdachte Struktur. Wir werden von Geborgenheit
und Liebe umarmt und getragen.

Wir lernen so in einer geschützten Umgebung unseren
innersten Kern zu bewahren und können auf diese Art und
Weise unsere Potentiale authentisch entfalten.
Wir werden so zu dem, was uns zum Werden bestimmt ist.
Ich bin Ich.
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Unser Herzstück für Eltern
Unsere Eltern treffen jederzeit auf ein offenes Ohr, auf
unterstützende Hände und ein bereites Herz, wo alle Anliegen,
Themen, Fragen, Ideen, Sorgen, Zweifel und Ängste Platz
haben.
Unsere Eltern werden von einem fachlich breit gefächerten
Team aus Pädagogik, Therapie und Gesundheit liebevoll
begleitet, unterstützt und beraten. Wir bieten regelmäßige
Eltern-Kind-Zeiten an sowie Eltern-Entfaltungstage parallel zu
den Kinder-Entfaltungstagen.
Unsere Eltern bekommen kraftvolle Impulse durch
kompetente Beratung und Elterncoaching. Sie erfahren so
nachhaltige Potentialentfaltung für jeden Einzelnen von
unserer ganzen Familie.
Sich mit Entfaltung auseinanderzusetzen bedeutet, sich mit
sich selbst auseinander zu setzen. Achtsam und
bedürfnisorientiert begleiten wir unsere Eltern darin.
Authentische Erwachsene geben Halt, Schutz und Raum und
erschaffen damit ein Grundvertrauen des Kindes in die Welt.
Unsere Eltern entdecken neue Perspektiven und weite
Horizonte.
Wir begegnen uns als Mensch von Herz zu Herz.

„Freiheit bedeutet,
dass man nicht unbedingt alles
so machen muss
wie andere Menschen.“

Astrid Lindgren
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Was uns wichtig ist – Unser Fundament
Das generelle Anliegen der herzbasierten Pädagogik und ganzheitlichen Potentialentfaltung ist es, Erwachsene
sowie Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und dieses mit
innerer Zustimmung zu führen. Unser Ansatz zielt auf starke, motivierte Kinder und authentische Erwachsene.
Konkret beschäftigt sich herzbasierte Pädagogik und ganzheitliche Potentialentfaltung mit der Frage, in welcher
Form Entfaltung und Bildung zu einem erfüllten Leben beitragen und wie Kinder und Jugendliche in ihrer
Selbstbestimmung gefördert werden können.

„d´KinderVilla“ lädt Kinder von 2 bis 6 Jahren zum spielerischen Entdecken und schöpferischen Ausprobieren
mit allen Sinnen ein. Sie können sich von ihrer Intuition leiten und von der eigenen Fantasie tragen lassen. Die
Natur bietet uns wunderbare Möglichkeiten, um ganz bei sich sein zu können.
„d´KinderVilla“ bietet Kindern die Möglichkeit, die Freude an der eigenen Kreativität zu wecken und zu stärken,
damit sie Vertrauen in ihre persönlichen Fähigkeiten finden.
Die Kinder treffen sich in kleinen Gruppen, um gemeinsam zu malen, zu werken, zu kochen, zu tanzen, zu
singen, Geschichten zu lauschen und spielerisch ihre Wahrnehmung und Sinne zu schärfen – drinnen oder auch
im bunten Garten, bei unserem wandelnden Abenteuerspielplatz und in der Natur.

Nicht was du bist
ist wichtig,
sondern wie du
bist macht dich
so wertvoll.“
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Was uns wichtig ist – Ankommen, Begegnung
Die Herzbasierte Pädagogik und ganzheitliche Potentialentfaltung stärkt Kinder und Jugendliche in ihrem
Vertrauen zu sich selbst und unterstützt damit ihre Persönlichkeitsentwicklung. Sie hilft Kindern und
Jugendlichen, sich und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihr Leben mit innerer Zustimmung zu
führen, also ein für sie als sinnvoll erlebtes Leben zu gestalten.
Im Wesentlichen geht es vor allem darum: Mit seinem eigenen inneren Wesen dem inneren Wesen des
Kindes zu begegnen, seinen innersten Kern zu berühren und es in einem tiefen Sinne zu verstehen. Aus dieser
Beziehung, Begegnung und tiefem Verstehen heraus können Kinder authentisch und wegweisend begleitet
werden.

„Es ist ein vielseitiges Angebot, das wir Kindern als achtsame
Wegbegleiter bereiten, um individuellen Bedürfnissen zu
Wachstum und Entfaltung zu verhelfen.“
Die Eingewöhnung und das Ankommen in einer Kindergruppe sind für Eltern und Kinder ein großer Schritt von
der gewohnten Umgebung in eine neue Form der Gemeinschaft. Achtsam und mit viel Einfühlungsvermögen
begleiten wir Kinder und Eltern in ihrem eigenen Zeit Tempo, damit sich das Kind gut einleben kann, Sicherheit
gewinnt und das Spielen mit anderen Kindern eine Bereicherung wird.
Gemeinsame Eltern-Kind-Zeit sowie Elterngespräche sind für uns dabei selbstverständlich und sind ein
wesentlicher Teil von unserem Fundament. Wir bieten wöchentliche Beratungsstunden sowie Elterncoaching.

9

BildungsRaum Entfaltung – „d´Villa“

Haus der Begegnung
„d´KinderVilla“
Zentrum für Bildung & Schule
Beratung & Gesundheit
& Tradition
Entdecken. Kreativität
Erfahren.
Abenteuer.
Seminare & Raumkonzepte

Leben.

Über uns
Im Jahr 2019 gründete ein kleines Team aus Eltern, Pädagogen und interessierten Menschen einen gemeinnützigen
Verein – den Träger von der Kinder Villa – den BildungsRaum Entfaltung.
Die Villa in Nenzing als Haus der Begegnung hat auf besondere Art und Weise zu diesem kleinen Team gefunden. Es
war Liebe auf den ersten Blick. In kurzer Zeit wurde die Villa liebevoll neu saniert und ist mit ihrem großen und
einladenden Garten die jetzige Heimat für die EntdeckerZwergle geworden.
Im September 2019 wurde dann die Kindervilla mit den EntdeckerZwergle und weiteren Angeboten aus den Bereichen
Bildung und Gesundheit eröffnet. Ein facettenreiches Team begleitet Kinder und Eltern in ihrer Potentialentfaltung. Wir
sind dabei viel in der Natur. Es wird zudem gekocht, kreativ gewerkelt, getanzt, gelacht, das Leben von Herzen gelebt.
Für die Zeit nach dem 6. Lebensjahr ist eine neue Schulform für unsere Kinder im Entstehen.
Aufbauend auf der individuellen und herzbasierten Pädagogik nach A. Stern und der Neurowissenschaft nach Gerald
Hüther können die Kinder in vertrauter Umgebung ihre ureigenste Entwicklung Schritt für Schritt erleben und so ihre
Potentiale voll und ganz entfalten.
Der BildungsRaum Entfaltung ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind eine freie, unabhängige und selbstbestimmte
Einrichtung.
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Unser Ziel ist es, jedes Kind individuell in einer liebevollen
und wertfreien Atmosphäre zu begleiten und jedes Kind als
gestärkte und selbstbewusste Persönlichkeit
auf den eigenen Weg vorzubereiten.“
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Ein Tag bei unseren
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EntdeckerZwergle

Wie schaut eigentlich so ein Tag in unserer erlebnispädagogischen Kindergruppe aus?
Ungefähr so…
8.00 – 9.00
Ankommen &

Ankommen. Die persönliche Begrüßung und das „Willkommen heißen“ haben
einen wichtigen Stellenwert in unserer Gruppe.

Spielzeit

FreiSpielzeit. Die Kinder können frei nach ihren Bedürfnissen spielen. Es steht
dabei eine vorbereitete Umgebung mit auserwählten Materialien zur Verfügung.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Kinder werden selbst aktiv, leben
in ihrer Fantasie, finden sich zusammen, nehmen Kontakt zueinander auf und
sind ganz vertieft in ihrem „Tun“.

9.00 – 11.00

Jeder Tag hat in unserer KinderVilla ein spezielles Motto.

Offenes Angebot

Kreative und lebenspraktische Angebote den Jahreszeiten entsprechend
angepasst. (z. B. Kreatives Gestalten, entdecken, Kochen, Backen, Spielen im
Garten, Natur erleben, Spazieren, musizieren, sich bewegen usw.)
Während der offenen Angebote, die angepasst an die jeweiligen Tagesthemen
stattfinden, wird gesund geschmaust und genascht und unser Picknick gemacht.

11.00 – 12.00
Ausklang &

Die Kinder können in dieser Zeit nochmals nach ihrer Wahl frei spielen und sich
von Kind zu Kind begegnen.

Abholzeit
Die individuellen Bedürfnisse des Kleinkindes zu begleiten, ist unser zentrales Anliegen. Das Kind lebt im
„Jetzt“. Das erfordert von uns Erwachsenen Achtsamkeit und Flexibilität. Der Rhythmus der Jahreszeiten und
unser Tagesablauf geben den notwendigen Rahmen vor, um den Kindern eine vorbereitete und entspannte
Umgebung zu bieten.
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Wie schaut eigentlich so eine Woche in unserer erlebnispädagogischen Kindergruppe aus?
Ungefähr so…
Montag
Natur- und
Waldtag

Der Wald ist ein magischer Ort, der vor allem unsere Kinder völlig verzaubert.
Seine Geräusche, die verschiedenen Gerüche und die unterschiedlichen
Bewohner des Waldes faszinieren die kleinen Menschen immer wieder aufs
Neue. Ein Ort, der viele reiche Erfahrungen mit hautnahen Erlebnissen anbietet.
Die Waldtage bieten unseren EntdeckerZwergle unbegrenzten Raum, um über
sich hinauswachsen zu können. Wir fördern dabei die Kreativität, Fantasie und
den Forschergeist der Kinder.
Die Tage im Wald unterstützen den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder.
Dies ist wiederum eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung bei
Kindern. Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, stärkt das Immunsystem am
besten. Die Bewegung beugt Haltungsschäden, sowie motorischen Problemen
vor und fördert abstraktes Denken.

Dienstag
Wohlfühltag

Wie fühlt es sich an, barfuß über eine Wiese zu gehen?
Wie fühlt es sich an, auf einem großen Stein zu stehen?
Wie fühlt es sich an, im warmen Wasser zu liegen?
Wie fühlt es sich an, krabbelt ein Tier über dein Gesicht?
Wie fühlt es sich an, wenn der Wind dir die Haare zerzaust?
Wie fühlt es sich an, ballst du fest deine Faust?
Wie fühlt sich dies und jenes an?
Probier es aus, du spürst es dann!
In einer gemütlichen Atmosphäre und einem vorbereiteten Raum werden die
Kinder eingeladen zum Erfühlen, Begreifen, Erforschen und Entdecken. Sie
dürfen sich frei nach ihren Interessen und Bedürfnissen bewegen und sich mit
dem ganzen Körper wohlfühlen.
Nach dem Schwerpunkt „Wohlfühltag" wollen wir die Lebenswelt der
kindlichen Sinne gemeinsam spielerisch entdecken und die individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder begleiten. Sei es durch gemeinsame
Phantasiereisen, mit Naturmaterialien zu arbeiten oder einfach sich zu erholen.
Dabei wollen wir den Kindern in ihrer Phantasie keine Grenzen setzen und die
Gefühlswelt der Kinder wahrnehmen und achtsam damit umgehen.
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Mittwoch
Kochtag
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Kochen und Kinder – eigentlich eine lustige Kombination, die jedoch meist aus
Zeit- und Energiemangel in unserem Alltag viel zu wenig Zuwendung bekommt.
Gemeinsam mit den EntdeckerZwergle nehmen wir uns wieder die Zeit und
lassen uns auf das Abenteuer Kochen ein!!
Auch gemeinsames garteln, pflanzen und säen wird Teil dieses Moduls sein,
denn wir wollen mit den Kindern den kompletten Weg gehen: vom hauseigenen
Gemüsegarten, in den Topf und auf den Teller, mit allen Sinnen LEBENSmittel
erfahren.
Unser Wunsch ist es, den Kindern näher zu bringen, wie viel Spaß man beim
Kochen haben kann, und wie gut gesundes Essen schmeckt, wenn man es selbst
zubereitet hat.
Also ran ans ernten, waschen, schnipseln, rühren, kneten, mixen, stampfen,
kochen, backen…. mmmhhh wie das duftet!

Donnerstag
Kreativ &
Märchentag

Wir entdecken mit allen Sinnen.
Wir tauchen gemeinsam ein in die bunte Farbenwelt der Jahreszeiten, Basteln,
Malen, Werkeln, Töpfern usw. mit Naturmaterialien, holen uns dabei
Inspirationen aus der Schöpfung und gehen stets mit der Uhr der Natur.
Bei den EntdeckerZwergle fördern wir individuell und ohne Druck. Unser Fokus
liegt auf der liebevollen Begleitung der Kinder mit erlebnispädagogischen
Schwerpunkten.
Mit Märchen und Geschichten tauchen wir mit den EntdeckerZwergle
gemeinsam ein in die Welt von Prinzen und Prinzessinnen, von Helden und
edlen Rittern, von Feen und Erdmännchen, in eine Welt, wo alles erlaubt und
möglich ist. Wir kehren zurück mit vielen wertvollen Begegnungen und stärken
so das Selbstbewusstsein der Kinder auf spielerische Art und Weise.

„Und dann muss man ja auch noch Zeit
haben, um einfach da zu sitzen
und vor sich hin zu schauen.“

Astrid Lindgren

13

BildungsRaum Entfaltung – „d´Villa“

Haus der Begegnung
„d´KinderVilla“
Zentrum für Bildung & Schule
Beratung & Gesundheit
& Tradition
Entdecken. Kreativität
Erfahren.
Abenteuer.
Seminare & Raumkonzepte

Leben.

Pädagogik und mehr
Unser Konzept orientiert sich am ganzheitlichen Menschenbild. Für uns sind körperliche Entwicklung, Wachstum- und
Sinnesprozesse sowie die emotionale Entwicklung eine Einheit. Innere Erlebnisse und Empfindungen prägen für uns die
Einzigartigkeit bei jedem Kind.

Wir lassen unseren Kindern ihre Kindheit
„Wir erwarten von Anfang an von Kindern, dass sie Fortschritte machen und somit
den Blick auf das Werden richten. Dabei vergessen wir und sie, den Blick auf das Sein
zu behalten.“
Alles zu seiner Zeit. Echte Sinneserfahrungen stärken das Kind in seiner Entwicklung. Das freie Spiel bildet eine
prägende Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung und ist die fundamentale, kreative und soziale Lernerfahrung in
einer familiären und kleinen Gruppe. Rhythmus und Wiederholung schenken Sicherheit und Vertrauen

Vorbild und Nachahmung
In den ersten sieben Jahren lernt das Kind durch eigenes Beobachten seiner Umgebung. Es orientiert sich am Vorbild
der BegleiterInnen sowie an seinen Spielgefährten und setzt das Beobachtete auf seine individuelle Art um.

Wertehaltung
In der familiären konstanten Gruppenzusammensetzung gibt es für das Kind bewegliche, aber verlässliche Rhythmen
und Regeln. Uns ist es dabei sehr wichtig, eine achtsame und respektvolle Haltung im Umgang miteinander, mit
Gegenständen, Lebewesen und Nahrungsmitteln zu vermitteln.

Spiel
In unserer Kindergruppe hat das freie Spiel eine große Bedeutung. Die Kinder vertiefen sich ausdauernd beim Spielen
und können so Erlebtes und Erfahrenes nachahmen und ausdrücken. Die Spielmaterialien (Tücher, Hölzer, Seile, …)
laden das Kind dazu ein, seiner Fantasie Ausdruck zu geben. Das freie Spiel stärkt das Selbstbewusstsein und das soziale
Miteinander in der Gruppe. Geführte Spiele und Kooperationsspiele fördern Konzentration und Ausdauer.

Natur Bewegung
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil in dr KinderVilla ist die Natur. Unserer EntdeckerZwergle gehen regelmäßig auf
abenteuerliche Entdeckungstouren im naheliegenden Wald und erkunden so den Jahreskreis und die Gesetze der Natur
lebensnah und lebenspraktisch. So wird ganzheitlich ein Körpergefühl entwickelt, wo die fein- und grobmotorische
Entwicklung gefördert wird. In unserem großen Garten können unsere EntdeckerZwergle bei jedem Wetter und bei
jeder Jahreszeit ihre Bewegungsfreude ausleben.
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Sinneswahrnehmung – ich tue, ich spüre, ich fühle, ich nehme wahr
Die BegleiterInnen bereiten für die Kinder eine sinnesreiche und geschützte Umgebung vor. Gemeinsam mit
den Kindern werden alltägliche Aufgaben erledigt, wie Kochen, Backen, Jause vorbereiten, gemeinsam Tisch
decken und abräumen. Weiters besteht ein vielfältiges Angebot an kreativen Betätigungsmöglichkeiten, wie
zum Beispiel Malen, handwerkliches Arbeiten, das Werken und Basteln mit Naturmaterialien. Tiergestützte
Arbeit sowie Besuche auf dem Bauernhof runden unsere Arbeit mit den Sinnen liebevoll und achtsam ab.

Märchen und Geschichten
Mit Märchen und Geschichten tauchen wir mit den EntdeckerZwergle gemeinsam ein in die Welt von Prinzen
und Prinzessinnen, von Helden und edlen Rittern, von Feen und Erdmännchen, in eine Welt, wo alles erlaubt
und möglich ist. Wir kehren zurück mit vielen wertvollen Begegnungen und stärken so das Selbstbewusstsein
der Kinder auf spielerische Art und Weise.

ElternZeit
Wir bieten regelmäßige Eltern-Kind-Zeiten sowie Elternabende an, in denen wir neben aktuellen Themen die
Grundlagen unserer individuellen und herzbasierten Pädagogik vermitteln. Wir öffnen unsere Villa erweiternd
für laufende Veranstaltungen, wo wir Impulse für unsere Pädagogik weitergeben und unsere Arbeit mit den
Kindern vorstellen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, begleitende Gespräche mit den Pädagoginnen über die
Entwicklung ihres Kindes zu führen. Gemeinsame Aktivitäten und Feste stärken die Gemeinschaft unter den
Eltern und mit den Pädagoginnen.

Tommy und Annika: „Der Sturm wird immer stärker.“
Pippi: „Das macht nichts. Ich auch!“
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Materialien
Wir sind darauf bedacht, für unsere EntdeckerZwergle eine Umgebung mit wertvollen und
natürlichen Materialien zu schaffen.
Das Kind erfährt und entdeckt die Welt mit all seinen Sinnen. Es verbindet sich mit den Materialien und seiner
Umgebung. Die Fantasie des Kindes wird angeregt, wenn es Materialien um sich hat, die in der Qualität und
Beschaffenheit natürlich und vielseitig verwendbar sind. Z.B: Holz, Wolle, Tücher, Wurzeln, Muscheln,
Kastanien, Tannenzapfen, …
Hüttenbauen mit großen Tüchern regt das freie Spiel der Kinder an. Beim Malen verwenden wir hochwertige
Farben, Wachskreiden und gutes Papier. Dabei ist nie das Endprodukt wichtig, sondern die Freude am Tun.
Biologische Lebensmittel gehören zu unserer authentischen Arbeit. Wir legen großen Wert auf die gemeinsame
und gesunde Zubereitung bei unseren wöchentlichen Kochtagen und täglichen Jause oder Picknick.

„Etwas ist nur unmöglich, wenn man glaubt, dass es das ist.“
Alice im Wunderland
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Elterninformation und Anmeldung
In unserer Kindergruppe bieten wir Kindern von 2 bis 6 Jahren die Möglichkeit jeden Tag aufs Neue zu
entdecken, zu erforschen und abenteuerlich in Natur und in der KinderVilla unterwegs zu sein.
Nach einem Elterngespräch und einem gegenseitigem Kennenlernen können die EntdeckerZwergle
bei uns aufgenommen werden. Wir bieten regelmäßige Schnuppertage an.
Das Besondere in unserer KinderVilla und an unserem Konzept „Ich bin Ich“
Sie gestalten die Betreuung Ihres Kindes ganz nach Ihrer Wahl, ganz individuell und angepasst an die Vorlieben
und Bedürfnisse Ihres Kindes. Unser Angebot ist wie ein Mosaik aufgebaut und kann voll und ganz nach
individuellen Interessen zusammengestellt werden.
Wir widmen jeden Wochentag von Montag bis Donnerstag einem speziellen Thema, das uns durch den ganzen
Jahreskreis achtsam, liebevoll und gut durchdacht begleitet.

Gebühren und Anmeldung
Es können einzelne Tage ganz nach Ihrer Wahl gebucht werden. So entstehen eine individuelle Betreuung und
bedürfnisorientierte Entfaltung für Ihr Kind und Sie.
Einzelne Vormittage kosten € 22. Bei einem Abo ab 5 Vormittagen kostet ein VM € 18 (inkl. Material und
gesunder Jause). Gerne berechnen wir gemeinsam mit Ihnen die monatlichen Ausgleichsbeiträge.
Jährlicher Mitgliedsbeitrag € 150,–/Familie (für die Instandhaltung der Räumlichkeiten und Anschaffung von
Materialien).
Wir richten uns nach den gesetzlichen Ferien der öffentlichen Schulen sowie nach den österreichischen
Feiertagen.
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Unser Team – das sind wir
Wir sind ein interdisziplinäres Team, das sich für herzbasierte Pädagogik und ganzheitliche
Potentialentfaltung einsetzt und engagiert, mit Liebe und Kompetenz Veränderung ermöglicht.
Wir forschen am guten Leben. Wir blicken über den Tellerrand. Wir begegnen einander auf Augenhöhe,
authentisch und ehrlich. Mit Herz, Verstand und Lebenserfahrung.
Wir haben eine Vision und arbeiten begeistert an der Verwirklichung. Wir glauben, dass im gemeinsamen Tun,
über Professions- und Generationengrenzen hinweg, viele Ressourcen für uns liegen, die wir mit dem
Einbringen des Potentials jedes und jeder Einzelnen von uns verbinden.
Wir bauen wichtige Fundamente für eine innovative und nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und
Jugendlichen. Das echte Leben für uns bedeutet, die Höhen und Tiefen der Veränderungsarbeit gemeinsam zu
erleben und zu tragen.

Thomas Graziadei – Koordinator und Gruppenleitung
Unser Outdoorheld Thomas baut am liebsten etwas gemeinsam mit
euch oder erkundet die Nenzinger Wälder mit unseren
EntdeckerZwergle.
Ich freue mich darauf, mit dir etwas Kreatives zu erschaffen und die
Welt mit Künstleraugen zu sehen.
Unsere Tiere begleiten uns und machen uns Freude als treue
Gefährten.
Das bin ich: Achtsam. Abenteuerlich. Verspielt. Humorvoll.
Wertschätzend. Ehrlich. Verlässlich.
Ich bin gelernter Kaufmann, Experte für Gartenbau, Forst und Wald. Als Schreiner habe ich viel Erfahrung in
handwerklichen Tätigkeiten. Pädagogisch konnte ich wertvolle Erfahrungen in verschiedensten
Kinderbetreuungseinrichtungen in Liechtenstein sammeln. Mit der Ausbildung als Waldspielgruppenleiter
qualifiziere ich meine beruflichen Kompetenzen.
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Als geborene Wienerin habe ich lange Zeit in der Stadt herumgeirrt, bis
mir klar wurde, dass mich die Hektik der Stadt nicht glücklich macht.
Kurzer Hand habe ich meine Zelte abgebrochen und bin auf
Entdeckungsreise gegangen, habe dabei sowohl die Welt als auch mich
besser kennengelernt. Dabei sind mehrere Leidenschaften aufgedeckt
worden: das wühlen in der Erde oder nennen wir es Gemüseanbau,
Lebensmittel produzieren vom Feld bis in den Kochtopf, Wellenreiten,
die Arbeit mit Tieren, die „Arbeit“ mit Kindern und Shiatsu.
Im Jänner 2019 habe ich eine wundervolle Tochter geboren, die mir
noch einmal mehr verdeutlicht hat, wie wichtig es ist, vom ersten Tag
an in einem Umfeld aufzuwachsen, in dem man einfach SEIN kann.
Umgeben von Liebe, Natur und Respekt. Und da Energie immer der
Aufmerksamkeit folgt, bin ich nun hier in Vorarlberg gelandet, und
bevor ich noch eine Wohnung gefunden habe, fand ich die Kindervilla.

Sabrina Dingler,
Pädagogische Assistentin,
Humanenergetikerin

Die Welt aus Kinderaugen zu sehen, ihnen dabei spielerisch Wurzeln zu
verleihen sowie der Erhalt ihrer natürlichen ursprünglichen
Lebensfreude ist mir ein großes Anliegen unter Berücksichtigung der
individuellen Grundzüge ihrer naturellen Fähigkeiten. Sei es mit Pekip
im Bewegungskreis oder der phantasievollen Körperarbeit. Eine Reise
in die Phantasie der Kinderwelt und ihren Gefühlen liegt mir sehr am
Herzen sowie eine spielerische und liebevolle Förderung in Gesundheit
von Körper, Geist und Seele.
Mama eines wundervollen 1,5jährigen Sohnes, gelernte Masseurin,
medizinische Fußpflege, Kosmetikerin und Humanenergetikerin. Mit
meinem Erstehilfekurs für Babys und Säuglinge unterstütze ich bei
Notfällen.

Mag. Dr. Anja Dreier,
Psychologin, Psychotherapeutin,
Erziehungswissenschaftlerin

Als Obfrau und Gründerin vom Bildungsraum Entfaltung unterstütze ich
unsere „großen EntdeckerZwergle“ fachlich und inhaltlich. Ich begleite
unser Team supervisorisch sowie als Expertin für die Entwicklung von
neuen Konzepten. An den Kreativ- und Märchentagen gebe ich
regelmäßige Impulse und gestalte einzelne Einheiten mit den Kindern.
Für die Eltern biete ich Elternberatungen und seelenzentriertes
Elterncoaching an. Ebenso gestalte ich monatliche ElternEntfaltungstage, die parallel zu den Kinder-Entfaltungstagen
stattfinden.
Meine fünf wunderbaren Kinder lehren mich jeden Tag aufs Neue dem
Leben und der Liebe auf der Spur zu bleiben. Keinen einzigen Moment
in all den vielen Höhen und Tiefen als Mama möchte ich missen, denn
jeder davon ist ein kostbarer und unwiederbringlicher Mosaikstein im
großen Bild des Lebens.
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Unsere weiteren Angebote
Unsere Angebote richten sich gleichzeitig an Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und
verschiedenste Berufsgruppen aus Pädagogik, Therapie und Gesundheit.
Für Kinder, Eltern, Familien, Einzelpersonen
„EntdeckerZwergle“ - Entfaltungstage für Kinder von 2 bis 6 Jahren
„Kunst und Kompass“
Potentialentfaltung mit Kreativität als WegWeisung für Kinder von 6 bis 14 Jahren.
Beratung und Coaching für Eltern
Beratung und Coaching für Jugendliche
Lernberatung, Coaching und Mentaltraining für SchülerInnen, StudentInnen und
Erwachsene
Für Einrichtungen, Berufsgruppen aus Pädagogik, Therapie und Gesundheit, interessierte
Eltern, Großeltern, Einzelpersonen
Vorträge, Seminare, Workshop
Diplomlehrgänge mit Zertifikat
Supervision und Coaching
Stellen Sie uns gerne Ihre persönliche Frage zu maßgeschneiderten Angeboten für
Ihre Institution.

Ziele von unserem Kompetenz-Zentrum
Wir verbinden Philosophie – Wertevermittlung, Pädagogik – Bildungsvermittlung
und Psychologie – Vermittlung von Ganzheitlichkeit.
Bewusstwerdung und Verbreitung der Inhalte der herzbasierten Pädagogik und
ganzheitlichen Potentialentfaltung.
Schaffen einer Plattform für den Erfahrungsaustausch, für Begegnungen von Mensch
zu Mensch, von Herz zu Herz.
Vernetzung mit Vereinen und Institutionen, die auf gleiche oder ähnliche Ziele
ausgerichtet sind.
Vernetzung und gemeinschaftliches Arbeiten von Pädagogik, Therapie und
Gesundheit.
Stetige Forschung und Weiterentwicklung von herzbasierter Pädagogik und
ganzheitlicher Potentialentfaltung.
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„Wenn man das Leben in seiner Tiefe, Größe und Weite lebt,
ist alles ein wundersames Geheimnis.
Lebe dein Leben tief, innig, weit und frei.
Höre auf die Stille in dir, die nur du hören kannst. Es ist dein Geheimnis.
Folge deinem Herzen und gib deiner Sehnsucht einen Namen.
Das ist mein Wunsch an dich.“
Anja Dreier
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Innovatives Sponsoring
Wir möchten möglichst vielen Kindern und Familien einen Platz in unserer Einrichtung schaffen. Manche
dieser Familien sind in besonderen Lebenssituationen, die gerade sowohl finanziell als auch emotional eine
Herausforderung für sie sind.
Daher freuen wir uns über tatkräftige Gönner und Sponsoren und über jeden Beitrag! Wir freuen uns auf Sie
und Ihre Unterstützung!
Eine finanzielle Unterstützung ist eine besondere Verbindung zum BildungsRaum Entfaltung, zu den Kindern
und Jugendlichen, allen Mitwirkenden und vor allem zu unserer Haltung einer neuen Bildungsgeneration. Sie
unterstützen eine einzigartige Einrichtung, da die Besonderheit vom BildungsRaum Enfaltung im Menschenbild
liegt.
Wir leben für unsere Kinder und Eltern und freuen uns an ihnen. Wir geben den Kindern die Freiheit, ihr Wesen
zu verwirklichen. Wir respektieren die Vielfalt der selbstbestimmten Lebensentwürfe. Von unserer autonomen
Einrichtung dürfen wir befruchtende Impulse für eine Erneuerung im Bewusstsein der Gesellschaft erwarten.
Sie entlasten bestehende Systeme mit Ihrer Unterstützung, da wir gleichzeitig präventiv und nachhaltig
arbeiten.

Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung…
…Eine Patenschaft für ein Kind – wenn Ihnen die individuelle und persönliche Entwicklung von einem Kind
oder einer Familie wichtig ist.
…finanzielle Unterstützung der Personalkosten für unserer Mitwirkenden – wenn Sie bei der
Aufrechterhaltung von Fachkräften interessiert sind.
…Beteiligung bei den unterschiedlichsten Projekten wie z. B. unserem Sinnesgarten, die Umsetzung von
unserem Spielplatz, Beschaffung von Lehr- und Lernmaterialien, unsere Märchenarbeit, Werbematerialien
u.v.m. Wir freuen uns auch über Materialspenden.

Welchen Nutzen haben Sponsoren, Gönner und Paten?
•
•
•
•
•
•

Präsentation auf unserer homepage
Vorstellung bei Werbeveranstaltungen
Sinnvolles Sponsoring für die Welt von morgen, das gleichzeitig steuerliche Vorteile mit sich bringt
Alle Sponsoren, Paten und Gönner werden auf schriftlichen und mündlichen Werbeflächen
wohlwollend erwähnt.
Sie können von sich behaupten, etwas Sinnvolles und Effektives für die Zukunft der Kinder und für die
Wirtschaft zu leisten.
Wir erstellen für Sie bzw. Ihr Unternehmen ein individuelles Leistungspaket mit Möglichkeiten von
Mitarbeitercoaching, Lehrlingscoaching, Weiterbildungen für Ihr Unternehmen, persönliche
Beratungen usw.
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„In Liebe geborgen,
von Freude durchklungen,
durch Güte geleitet,
mag das Kind die Welt erleben.
Dafür sei dies Haus gegeben.“
(H. Ganser Hrsg., Das Wagnis Erziehung, Wien 1985
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„Ich bin Ich“

EntdeckerZwergle
Kindergruppe für Kinder
von 2 bis 6 Jahren
Ein Angebot für
Kinder und Eltern

Kontakt:
BildungsRaum Entfaltung
Haus der Begegnung
Bahnhofstr. 10
A-6710 Nenzing
0664 2005247
willkommen@bildungsraumentfaltung.at
www.bildungsraumentfaltung.at

Entdecken. Erfahren. Abenteuer. Leben.
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