Fest der Sinne im Kindergarten Löwenzahn

Jeder Mensch hat eine besondere Begabung, ein Talent. Man muss ihm nur die
Möglichkeit geben, es herauszufinden und in seinen „Ressourcen-Rucksack“ fürs
Leben zu packen. Dafür gibt es „FitZ – Fit für die Zukunft“.

Bereits seit einigen Jahren nimmt der Kindergarten am FitZBegabungsförderungskonzept teil und schenkt Kindern die Möglichkeit, ihre Talente
zu entdecken und Begabungen spüren zu können. Finanziert wird dieses Projekt in
dankenswerter Weise von der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim.
In den fünf Begabungsbereichen sozial-emotional, intellektuell, sportlich-motorisch,
künstlerisch-darstellend und musikalisch können sich die Kinder ausprobieren und
viele Erfahrungen in ihren Rucksack fürs Leben packen.
Ein Fitz-Fest mit allen Anbietern der gelaufenen Projekte rundete das
Kindergartenjahr ab. So konnten auch heuer alle Eltern und zahlreiche Besucher in
die FitZ-Projekte hineinschnuppern und vielleicht sogar das ein oder andere Talent
für sich entdecken. Als Auftakt zum Fest führten uns die Kinder einen zauberhaften
Tanz unter der Leitung von Ute Ziegler, Tanzraum Wasserburg-Rosenheim, vor.
Besonders nachhaltig war der Auftritt von Sio Steinberger mit den Kindern. Bekannte
Lieder für die Kindergartenkinder waren „Delfine, Delfine“ oder auch „Kleiner

Indianer“, die zuvor mit den Kindern eingeübt und dann live gesungen wurden, zur
Freude der stolzen Eltern.

Ebenso in guter Erinnerung blieb Annette Rhyll vom Kreativ-Verein Rosenheim e.V.
Die Kinder durften in die Rolle kleiner Forscher schlüpfen und konnten unter
Mikroskopen vielerlei kleine Dinge wie z. B. einen Wasserfloh vergrößert beobachten
und bestaunen.
Das Theaterprojekt „theakrino“ von Joachim
Gößler brachte den Vorschulkindern das
improvisierte Theaterspiel näher. Die Eltern
staunten über zwei kreative Aufführungen ihrer
Kinder am Fest. Dabei standen die Kinder mit
selbst entworfenem Bühnenbild, Figuren aus
Kochlöffeln, klug gesprochenen Texten und mit
passend unterlegter Musik immer im
Mittelpunkt. Großen und nachhaltigen Eindruck
hinterließ der Erlebnistag auf dem Ponyhof St.
Peter in Großkarolinenfeld.

Viele kleine Ersthelfer, ausgebildet durch Malteser-Mitarbeiter, bevölkerten das FitZFest.
Für die Projektkoordination und Zusammenarbeit mit den Kindergärten ist der
Förderverein „FitZ – 1001 Talente entdecken! e.V.“ verantwortlich.

