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Von klein auf ein Miteinander

Kindergärten aus Großkonreuth und Marienbad knüpfen Kontakte - Spielerisch Sprache

erlernen

(wg) Von klein auf, "Odmalicka", heißt ein Förderprogramm, das von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert

wird. Ziel ist es, dass Deutsche und Tschechen schon von Kindesbeinen an Kontakt zueinander bekommen.

Auch die Sprache des anderen soll erlernt werden. Der gemeindliche Kindergarten Mähring und der

Kindergarten "Vorra" aus Marienbad nehmen an diesem Programm teil.

Schon im vergangenen Kindergartenjahr gab es einen ersten Kontakt - damals waren die Buben und Mädchen mit ihren

Erzieherinnen in Marienbad zu Gast und erlebten einen interessanten Tag. Seit zwei Jahren gibt Irena Zandt in

Großkonreuth Tschechisch-Unterricht, so dass die Kinder schon einige Worte verstanden.

Auch diesesmal war die Dolmetscherin mit von der Partie, als der Gegenbesuch aus Marienbad nach Großkonreuth kam.

Die gemeinsamen Gruppenstunden sollen nun einmal monatlich jeweils im Wechsel in den beiden Ländern stattfinden.

Gekommen waren elf tschechische Kinder, fünf Mütter und zwei Erzieherinnen, darunter die Kindergartenchefin Helena

Czerna. Die Mähringer Kindergartenleiterin Irida Haberkorn begrüßte ihre Gäste. Sie waren mit einem Kleinbus angereist

und verbrachten einen abwechslungsreichen Tag in Großkonreuth mit den 27 Vorschulkindern aus dem Grenzland. Es

wurde gemeinsam getanzt, gespielt, gebastelt und natürlich auch zu Mittag gegessen.

Anfangs waren die Kinder noch etwas schüchten, dann tauten die Buben und Mädchen innerhalb kürzester Zeit auf und

legten ihre Scheu ab. Bald wurde miteinander gelacht, getanzt und gebastelt. Die Kinder durften sich selbst malen, jedes

Bild wurde dann mit Namen versehen. Das gemeinsame Mittagessen schmeckte allen, am Nachmittag ging es hinaus in

den Garten und den Innenhof.

Zum Abschluss wurden die Bilder der deutschen den tschechischen Kindern mit nach Marienbad gegeben, dafür

erhielten sie die Bilder der tschechischen Kinder zur Erinnerung. Dieses "Geschenk" hat zudem einen Nebeneffekt: Die

Namen und "Gesichter" der Kinder bleiben besser im Gedächtnis haften - bis die Kontakte beim nächsten Treffen weiter

intensiviert werden.
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