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PRESSEINFORMATION  

 
 

Naturnah! 
AWO Kita am Weinbrennerplatz fördert Wertschätzung und Neugierde 
 

Karlsruhe. „Wo ist denn der Eingang zu Ihrer Kita?“ Wer die AWO Kita am 
Weinbrennerplatz zum ersten Mal besucht, ist überrascht. Denn so naturnah gibt es 
im zentralen Karlsruher Stadtraum nur wenige Kindertagesstätten. In direkter 
Nachbarschaft zur Weinbrennerschule und  in unmittelbarer Nähe zur Günter-
Klotz-Anlage, bildet die dort 1992 eröffnete AWO Kita einen Naturraum, der 
unbedingt entdeckt werden will. Geschaffen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 
ist die Kita bei vielen Karlsruher Eltern sehr begehrt, weil sie sich durch ihre 
Schwerpunkte Vermittlung von Wertschätzung, Förderung sozialer Kompetenz, 
Stärkung der Persönlichkeit, Förderung von Bewegung und Lernfreude sowie 
Unterstützung von Selbständigkeit auszeichnet. 

Wertschätzung, Neugierde und Selbstvertrauen, wo lassen sich diese wichtigen 
Lebenssäulen für die Jüngsten in unserer Gesellschaft besser vermitteln als in 
vorbildlicher Umgebung: der Natur. Der große naturnahe Kita-Garten mit 
zahlreichen Bäumen, darunter Blüten- und Obstwunder wie Pflaumen- und 
Birnbäume, Nüsse oder Kiwi, bietet Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten, die die 
meisten Stadtkinder sonst nur von den Ferien auf dem Bauernhof kennen. Bereits 
die Gründereltern der Kita waren von der Idee begeistert, hier keinen klassischen 
Garten anzulegen, sondern die Natur für ihre Kinder ein stückweit frei wachsen zu 
lassen. Mitarbeit ist hier auch heute noch gefragt, sei es bei den Eltern-
Gartennachmittagen mit zwei verpflichtenden Arbeitsstunden pro Kitakind im Jahr, 
beim unermüdlichen Laubsammeln im Herbst oder beim Betreuen der Apfelernte. 
Die Äpfel stammen von einer Baumpatenschaft der Kita auf einer Streuobstwiese in 
Daxlanden, die zu jeder Jahreszeit aufgesucht wird. Und Ende September ist es 
dann soweit: Gemeinsam mit den Kindern wird in der Kita mit einer Handpresse 
naturfrischer, leckerer Apfelsaft gepresst. 

Vieles hat sich im Laufe der Jahre in der Kita am Weinbrennerplatz gefestigt, das 
ein oder andere auch verändert:  Die ehemalige kleine Biotopfläche wird heute von 
einem naturbelassenen Holz-Hexenhäuschen auf Hühnerfüßen überspannt, die 
Heumulde wurde (um den zunehmenden Allergien der Kinder Rechnung zu tragen) 



gegen eine Matschkuhle ausgetauscht, der Kiesweg ist heute ein wunderbarer 
Holzparcours und das neue, im Herbst eingeweihte Spielhaus, wurde aus ökologisch 
vertretbarem Rubinienholz gefertigt. „Der Grundgedanke einer naturnahen Kita ist 
jedoch unverändert geblieben. Unsere Kinder sind bei Wind und Wetter draußen. In 
unserer Kita muss man halt wetterfest sein, das gilt auch für die 
Mitarbeiter*innen“, so Kita-Leiterin Petra Golka.  Begeisterung erfahren die Kids 
auch heute noch bei den regelmäßigen Ausflügen in den Wald in Oberreut oder im 
Hardtwald sowie bei der kompletten Waldwoche für die Schulanfänger*innen. 
Dabei geht es nicht vorrangig um pädagogisch orientiertes Lernen, sondern um eine 
freudvolle wie angstfreie Eroberung eines weiteren Naturraums. 

Wenn bei „Heute bleiben wir drin“-Tagen in der Kita ein neugieriges 
Wildkaninchen aus der Günter-Klotz-Anlage vorbeischaut und durch ein Kita-
Fenster entdeckt wird, wissen die Kinder der Kita am Weinbrennerplatz, dieses 
Kaninchen lebt in der Natur, in Freiheit und kann vorbeischauen, wann es will. Es 
kennt sicherlich alle Eingänge zur Kita. 
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Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 
einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 
Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.500 hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, wie 
z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen 
für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der Tagespflege, mit dem AWO 
Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychischen 
Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe 
schreiben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen 
Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 
Die AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches 
Engagement.   
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.awo-karlsruhe.de 
Folgen Sie uns auch auf  : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 

und auf Instagram : https://www.instagram.com/awo_karlsruhe_azubi_bfd_fsj/ 
 


