Newsletter 11/2018
Und Spendenaufruf
Liebe Freunde und Förderer, liebe Interessierte,
7 Jahre Bunte Schule in der Nordstadt
Vor sieben Jahren hat alles in der Nordstadt angefangen...
Aus diesem Anlass haben sich Gründerinnen, ehemalige Mitarbeiter/innen und
aktuelle Mitarbeiter/innen der Bunten Schule an einem Samstag im Oktober
getroffen. Wir haben uns noch einmal klar gemacht, wie alles angefangen hat.
Welche Wege und Umwege wir gehen mussten, um schlussendlich in der
Nordstadt am Nordmarkt zu „landen“. Welche ursprünglichen Motive wir
überhaupt hatten (Waldorfpädagogik für alle Kinder) und wie die Umsetzung
dieses Motives sich im Laufe der Zeit gewandelt hat: Von der Schule hin zum
Interkulturellen Familienhaus.
Anschließend haben wir darauf geschaut, warum ist eine Einrichtung wie die
Bunte Schule wichtig? Stellvertretend für die Gespräche, die wir geführt haben,
hier zwei Aussagen. Die erste stammt von Katharina Steffan, die in den Anfängen
dabei war, zeitweise auch hauptamtlich beschäftigt war. Anschließend das Zitat
einer inzwischen zur Jugendlichen herangewachsenen, ehemaligen „Besucherin“
der Bunten Schule, die auch heute immer mal wieder vorbei schaut oder
Ausflüge mit begleitet. Nennen wir sie ein „Kind der Bunten Schule“.

Katharina Steffan: „Zu Beginn unserer Arbeit in der Nordstadt hatten wir als
unser Motto auf den Flyern die Formulierung “Kinder stärken, Eltern stärken,
Familien stärken, Stadtteil stärken, Dortmund stärken”. Heute wird mir auf einer
tieferen Ebene klar, dass die Bunte Schule genau das bewirken kann: Mitten in
diesem oft spannungsvollen Lebensraum Nordstadt bietet sie den Kindern einen
Raum, wo sie willkommen sind. Ein reiches Angebot von Unternehmungen und
Aktivitäten frei von Leistungsgedanken oder Bewertungssystemen ermöglicht ein
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anderes Lernen, auch in der Gemeinschaft. Die Kinder können sich selbst und ihre Umwelt auf neue Weise erfahren, neue Vorlieben und Talente entdecken. Ihre
Eltern erleben, dass die Kinder hier gut aufgehoben sind, erhalten bei Bedarf Unterstützung in Behördenfragen und bringen sich z.B. bei der Gestaltung von Festen mit ein. Die Bunte Schule ist ein Ort des Miteinander- und Voneinander Lernens, an dem die Persönlichkeit jedes Einzelnen, ob Groß oder Klein, geachtet
wird. Diese Grundhaltung von Wertschätzung und Respekt im Umgang miteinander kann Kinder wie Eltern für ihren Alltag stärken. So kann eine positive Entwicklung innerhalb der Familien angeregt werden, die langfristig auch dem Stadtteil und damit der ganzen Stadt zugute kommt.“

Ein Kind der Bunten Schule: „Ich hatte hier eine echt schöne Kindheit.“
Spendenaufruf
Wer unsere Arbeit in den letzten Jahren verfolgt hat, konnte miterleben, wie sie
immer stärker gewachsen ist: mittlerweile betreuen wir täglich 25 – 30 Kinder.
Außerdem geben wir auch den Erwachsenen, d.h. ihren Eltern notwendige Unterstützung, wenn wir gefragt werden. Wir haben großartige Mitarbeiter/innen:
zwei mit jeweils einer halben Stelle, eine Honorarstelle, zwei Freiwillige (FSJ), 10
Ehrenamtliche. Wir konnten unsere Räumlichkeiten durch Anmietung weiterer
Räume vergrößern. Und der Bedarf steigt: Es gibt eine Warteliste und fast jeden
Tag kommen neue Eltern vorbei, die nach einem Platz für ihre Kinder fragen. Die
meisten müssen wir abweisen oder vertrösten...
Alles das kostet natürlich auch Geld und wir haben tolle Spender, große und kleine! Wir sind sehr froh, dass wir uns fast ausschließlich über Spenden finanzieren
können, die uns in jeglicher Hinsicht erlauben, unsere Arbeit so frei zu gestalten,
wie es die Kinder und ihre Familien brauchen. Dennoch sind durch die begrenzten finanziellen Mittel eben auch Grenzen gesetzt.
Wenn auch Sie finden, dass die Bunte Schule weiterbestehen und wachsen sollte,
unterstützen Sie uns mit einer Spende.
Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der noch ein tolles Projekt sucht, das er
mit seinen Mitteln unterstützen kann?
Wir freuen uns für die Kinder über jede Zuwendung!

Es grüßt Sie ganz herzlich vom Team der Bunten Schule
Antje Bek
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