
 

 

           „Das Fenster zur Welt“ 
 

Projektbeschreibung 
 

Ausgangssituation 
 
Im Sankt Answerushaus in der Kieler Innenstadt, unweit vom Hiroshima Park,  befinden sich zwei 
Krippengruppen mit jeweils zehn Kindern im Alter von neun Monaten bis dreieinhalb Jahren. Kinder 
in dem Alter  fangen an die Welt um sich herum selbst zu entdecken, um sie zu verstehen. Leider 
sind die Fensterflächen in unserem Altbau so hoch, dass es für die Kinder keine Möglichkeit gibt 
hinaus zu schauen. Somit gibt es keine Möglichkeit – außer kurz hochgehoben – dass sie ihren Eltern 
nach dem Bringen winken könnten, oder einfach mal um sich in Ruhe umzuschauen und dabei zb. 
die Müllabfuhr beobachten, oder den Postboten. 
 

Konkret würden wir Ihre Spende hier einfließen lassen 

Wir möchten mit Hilfe einer Tischlerei eine Hochebene gestalten, die den Kindern zwei sehr wichtige 
Möglichkeiten bietet. Zum einen soll mit dieser Hochebene  erreicht werden, dass die Kinder 
jederzeit eigenständig die Möglichkeit haben aus dem Fenster zuschauen; und zum anderen soll 
unterhalb dieser Hochebene eine kleine Höhle als Rückzugsort entstehen. 
 
Die Tischler der Firma „Elbtischler“ aus Hamburg sind auf den Bedarf von Kindertageseinrichtungen 
und deren gesetzliche Bedingungen spezialisiert.  
 
Das gesamte Angebot beläuft sich auf 18.949,74 Euro. 

 
Ihre Spende würde konkret in das neue Spielpodest im Wert von 11.074,56 € einfließen.  
Aus unseren eigenen Mitteln können wir bereits 4.600 € nutzen, so dass wir zur Umsetzung noch 
6.474,56 € benötigen. 
 

 

Hintergrund: Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Kiel 

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Kiel (SkF Kiel) ist ein Frauenfachverband unter dem 
Dach des Caritasverbandes Schleswig-Holstein. Der SkF Kiel ist Träger der 
Gesamteinrichtung mit rund 180 Mitarbeiter_Innen, bestehend aus dem St. Antoniushaus in 
Kiel Elmschenhagen mit den Bereichen: MutterKind-Haus, Wohnbereich für Menschen mit 
Behinderungen, Kinder- und Jugendhaus-Bereich, Kindertagesstätte und dem St. 
Answerushaus in der Innenstadt von Kiel mit den Beratungsstellen für Frauen, Familien und 
Schwangere, (auch vertreten in Flensburg und Neumünster) mit jeweils angegliederten 
Kleiderkammern, einer Beratungsstelle für Schuldner- und Insolvenzberatung, Intensive 
ambulante Hilfen (IAH) und Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Kindertagesstätte. 
 
Mehr über die Arbeit des SkF Kiel unter www.skf-kiel.de 

Kontakt 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Kiel, Rüsterstraße 30, 24146 Kiel 
Annika Behn – stellv. Fachbereichsleitung 
Telefon: 0431/6685126 oder 0431/90880994, eMail: a.behn@skf-kiel.de 
 

http://www.skf-kiel.de/

