KINDERRAUM
Begegnungsraum für Familien in der Evangelischen Gemeinschaft Nidderau
Kinder gehören von Anfang an zur Gemeinde.
Sie sollen im Gemeindeleben ihren Platz haben und die Wertschätzung erleben,
die Jesus selbst Kindern entgegen gebracht hat.
Einige Kinder wurden zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hand auflegen und für sie beten.
Doch die Jünger fuhren die Leute an, ihn nicht zu stören. Aber Jesus sagte: »Lasst die Kinder
zu mir kommen. Haltet sie nicht zurück! Denn das Himmelreich gehört ihnen.« Und er legte
ihnen die Hände auf und segnete sie, bevor er weiterzog. (Matthäus 19: 13-15)

Was ist der „Kinderraum“?
Der Kinderraum der EGN liegt im Erdgeschoss des Gemeindegebäudes (In den Pfortenwiesen 13).
Er bietet reichlich Platz und mit entsprechender Ausstattung viele Nutzungsmöglichkeiten für
Familien und Kinder im Gemeindealltag und darüber hinaus.

Unsere Vision hinter dem Kinderraum:
 Wir wollen Familien in unserer Gemeinde und unserer Stadt stärken und einen
Begegnungsraum schaffen, der auch unter der Woche nutzbar ist.
 Der Kinderraum soll ein Wohlfühlort für Kinder sein und auf ihre besonderen Bedürfnisse
abgestimmt sein.
 Mit dem Kinderraum wollen wir eine kindgerechte und sichere Umgebung schaffen, die
durch eine liebevolle Gestaltung zum gemeinsamen Spiel und Gespräch einlädt.
 Am Sonntag (parallel zum Gottesdienst) kann der Kinderraum für einen gemeinsamen Start
aller Kinder und anschließend als Aufenthaltsort für die Kinder dienen, die noch zu klein sind
für den Kindergottesdienst.
 Eltern haben parallel die Möglichkeit, sich auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu
kommen.
 Perspektivisch soll der Raum für weitere Events genutzt werden, die Kinder in ihrem
Selbstwert und ihrer Glaubensentwicklung stärken und fördern.

Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindealltag









Sonntags – parallel zum Gottesdienst:
Offener Anfang mit allen Kindern / Kindergottesdienst
Raum für 0-3-Jährige + deren Eltern (Begleitpersonen) während des Gottesdienstes
Treffpunkt für Familien unter der Woche
Eltern-Café / Gemeinde-Café
KidsClub (Grundschulkinder)
Gummibären-Bande (3-6 Jahre)
Mini-Maxi-Club (0-3 Jahre)

Perspektivische Nutzungsmöglichkeiten








Kinderevents
Kindergeburtstage
Familienevents
Indoor-Spielplatz / Winter-Spielplatz
Angebote für Kinder, die – parallel zu Bistro-Öffnungszeiten im UG – stattfinden könnten
Kinderkonzerte
Eltern-Kurse

Das Umfeld der Evangelischen Gemeinschaft Nidderau
Die EGN zeichnet sich schon länger durch eine generationsübergreifende Gemeindearbeit aus.
Durch verschiedene Gruppenangebote werden Kinder jeden Alters sowohl innerhalb der Gemeinde
als auch im näheren und weiteren Wohn-Umfeld angesprochen. Im Ortsteil Ostheim – aber auch im
gesamten Stadtgebiet Nidderau – wohnen viele junge Familien mit Kindern in unterschiedlichen
Altersstufen. Etliche von ihnen sind neu in die Gegend gezogen und haben das Bedürfnis, anderen
Familien mit Kindern in lockerer und kinderfreundlicher Umgebung zu begegnen. Es gibt zwar
einige – meist kleine – Spielplätze, aber wenig Begegnungsmöglichkeiten bei schlechter Witterung.

Räumliche Voraussetzungen
Der 107,09 m² große Raum dient der EGN als vielseitig nutzbarer Kinderraum.
Es ist geplant, den Raum mit einer Küchenzeile auszustatten, die sowohl für Erwachsene mit
Kindern als auch für sonstige Gemeindeveranstaltungen genutzt werden kann.
Ein Stuhllager und Garderoben, die für das Haus notwendig sind, werden so abgeteilt, dass darüber
eine Hochebene entsteht, die in einem späteren Arbeitsschritt auch für die Kinder nutzbar gemacht
werden soll.
Der vordere Teil des Raumes wurde mit Gummiplatten ausgelegt.
Im Foyer besteht die Möglichkeit, Kinderwagen abzustellen.
Das Gebäude ist behindertengerecht gebaut und verfügt im Erdgeschoss über ein Behinderten–WC.
Im Behinderten-WC befindet sich ein Wickeltisch.
Über den Hintereingang ist auch das UG (Bistro) barrierefrei zu erreichen.

