
Integrative Kita – 
Vielfalt und Miteinander

In unserer Integrativen Kindertagesstätte werden Vielfalt und 
Miteinander großgeschrieben: Kinder mit und ohne Behinde-
rungen wachsen hier gemeinsam auf, spielen, lernen und 
werden auf bestmögliche Weise gefördert. 

Zurzeit werden dort 87 Kinder zwischen drei und sechs Jah-
ren, 8 Krippenkinder und 12 Kinder mit besonderem Förder-
bedarf betreut.

Seit 2010 arbeitet die Kita nach dem Early-Excellence-Kon-
zept. Im Vordergrund stehen dabei die Stärken und Kompe-
tenzen der Kinder. Die ganzheitliche Förderung sowie die Hil-
fe zur Selbsthilfe im Kontext der Familie sind ein wesentlicher 
Bestandteil.

Das „Haus der kleinen Forscher“, in dem unsere Kita-Kinder 
auf spielerische Weise an wissenschaftliche Themen heran-
geführt werden, sowie die Schwerpunktarbeit im Bereich 
Psychomotorik sind zwei unserer zahlreichen Förderangebo-
te. Zudem ist unsere Einrichtung als Sprach-Kita zertifiziert, 
um alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestand-
teil in der Kindertagesbetreuung zu verankern. 
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Damit Ihre Hilfe über einen langen Zeitraum Früchte tragen 
kann, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

1. Dauereinzug     

Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie ein Dauereinzugs-
formular. Sie können uns also von nun an gezielt über einen 
längeren Zeitraum hinweg aktiv unterstützen. Einfach ausfüllen, 
abtrennen und an uns zurücksenden. 

2. Einzelspende

Selbstverständlich können Sie uns auch wie gewohnt eine Ein-
zelspende zukommen lassen. Nutzen Sie hierfür einfach das se-
parat beiliegende Überweisungsformular oder PayPal. 

Welche Möglichkeit Sie auch wählen: Sie tragen auf diese Weise 
Ihren Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen auch in 
Zukunft ihren selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft 
haben.

Ihre Zuwendungen an die Lebenshilfe können Sie 
selbstverständlich steuerlich absetzen. 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
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Feivel steht geduldig vor seiner Box, während die Kinder-
hände ihn eifrig, aber mit größter Achtsamkeit bearbei-
ten. Fell striegeln, Hufe auskratzen, Mähne und Schweif  
bürsten. 

„Sehr gut macht ihr das.“ Reittherapeutin Nicolette Böhm 
bietet auf ihrem Hof in Breitscheid „Heilpädagogische För-
derung mit dem Pferd“ (HFP) an. Ein Angebot, das unsere 
integrative Kindertagesstätte in Herborn-Burg seit Okto-

ber nutzt und das 
für alle Beteiligten 
ein großer Gewinn 
ist. Doch: Die finan-
ziellen Mittel, die 
allen Kita-Kindern 
regelmäßig die Teil-
nahme ermöglicht 
hat, sind nun aufge-
braucht. 

Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend hatte Sprach-Kitas wie unsere Kita mit einem 
Zuschuss-Paket unterstützt, das Kinder während der Pan-
demie beim Aufholen unterstützen soll. Ein Teil des Gel-
des ist in das Pferdeprojekt geflossen: Dreimal wöchentlich 
konnten die Kita-Kinder bislang zu ihrem Feivel. Bei der 
HFP steht nicht die reitsportliche, sondern vor allem die 
individuelle Persönlichkeitsförderung im Mittelpunkt. „Die 
Kinder nehmen das Angebot sehr gern wahr“, sagt Kita-
Leiterin Conny Müller. „Alle profitieren davon, nicht nur 
diejenigen mit Förderbedarf. Wir erleben hier eine positive 
Entwicklung. Viele werden mutiger und selbstbewusster.“ 
 
Einer von ihnen 
ist der sechsjäh-
rige Ben Link. 
Anfangs hatte 
er noch große 
Scheu vor dem 
Pony gezeigt. 
Davon ist mitt-
lerweile nichts 
mehr zu spüren. 
Ben führt das 
Pony im Slalom 
um Hütchen he-
rum, steigt auf 
und pflückt wäh-
rend des Reitens 
W ä s c h e k l a m -
mern aus Feivels Mähne. Spielerisch bringt Nicolette Böhm 
den Kindern das Gefühl für das Tier nahe und schult deren 
Motorik auf dem Pferderücken. „Das ist eine fantastische 

Regelmäßig spenden. 
Dauerhaft helfen.

Ja, ich möchte die gemeinnützige Arbeit der Lebenshilfe Dillen-
burg e.V. unterstützen und ermächtige sie daher, den folgenden 
Betrag im angegebenen Zahlungsrhythmus von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die von der Lebenshilfe Dillenburg e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

☐ 10 Euro ☐ 25 Euro 

☐ 50 Euro  ☐ ________ Euro  
 
☐ monatlich  ☐ vierteljährlich 

☐ halbjährlich  ☐ jährlich
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Sache“, sagt Bens Vater Michael. Ben habe oft mit Konzen-
trationsschwächen zu kämpfen. „Der Umgang mit Feivel 
tut ihm gut. Das Pony strahlt Ruhe aus, und das wirkt sich 
auch auf Ben aus. Wichtig ist vor allem die Regelmäßigkeit. 
Daher wäre es für die Kinder  toll, wenn das Projekt fortge-
setzt werden könnte.“ 

Um dieses Projekt für unsere Kita-Kinder am Leben zu hal-
ten, braucht es Unterstützung. Helfen Sie uns dabei, den 
Kindern unserer integrativen Kita weiterhin diese berei-
chernde Erfahrung zu ermöglichen.  

Vielen Dank! 


