
„Das habe ich noch nie  vorher versucht, 
also bin ich völlig  sicher, dass ich es schaffe.“
Diesen Satz lässt Astrid Lindgren ihre Pippi Langstrumpf  sagen. Auch wir trauen den Kindern 
etwas zu und  ermutigen sie damit, Schritt für Schritt ihren Weg in ihr Leben zu finden. 

Lena, Florian und Max sind 1 bis 5 Jahre alt und wünschen 
sich leichte weiche Wabenbälle, die sie mit ihren kleinen 
Händchen gut halten und fassen können.
Die Bälle sind nicht nur ein tolles Spielzeug, sondern auch 
ideal für die Entwicklung der Hand-Augen -Koordination 
und der Schulung der Motorik.

Vier bunte Bälle kosten im Set 39 Euro.

Zum Trainieren der Fingermotorik ab 2 Jahren kann ein 
kleines Balancier-Spiel aus Holz wahre Wunder vollbringen.
Sarah ist drei Jahre und kann bei diesem Balancier-Spiel 
ihre Feinmotorik und zielgerichtete Handbewegungen 
üben. Denn so leicht es scheint, es ist gar nicht so einfach, 
sechs Spielsteine auf eine hölzerne Halbkugel zu setzen. 
Dafür braucht sie Geduld und immer wieder Übung.

Die aus Holz gefertigten Balancier-Bausteine  
gibt es für 5,95 Euro.

Wünsche aus den 
Einrichtungen
Auch mit kleinen Beträgen lassen sich Wünsche erfüllen

– Bitte wenden –

Wabenbälle
für Kinder jeden Alters

Balancier-Turm
für Kinder ab 2 Jahren

Schon mit einer kleinen  Spende 
 können auch Sie  helfen, dass  Kinder 
wie Luca große Fort schritte  machen. 
Die Kolleginnen und  Kollegen haben 
ihre Wünsche für die Frühförderung 
aufgeschrieben – einen Auszug 
daraus finden Sie hier. 

Auf dem Regenbogen balancieren können Kinder 
wie Marcus und Lena ab 3 Jahren, dabei geht es 
bergauf, bergab. Verschiedene bunte Wellenwege, 
die zum Kreis, zur Brücke oder Schlange gelegt 
werden können,  schulen dabei ihre Bewegungs-
koordination, Stabilität, Konzentration, Muskelauf-
bau, Geschicklichkeit und  Körperwahrnehmung 
sowie ihr Gleichgewicht. 

Einen Regenbogen zaubert man mit 249 Euro.

Balancier-Regenbogen 
für Kinder ab 3 Jahren

Till, Alexander und Marie lieben es zuzuhören. Vorlese-Bilder-
bücher zum Mitmachen für Kinder ab dem 1. Lebensjahr sind 
ein hervorragendes Mittel, um die Kinder anzuregen, bei den 
Geschichten selbst mitzumachen. In Kombination mit Musik 
und Bewegungsspielen machen diese Geschichten Kinder 
spielerisch mit Musik und Rhythmen vertraut.

Vorlese-Bilderbücher für Kinder ab dem 1. Lebensjahr 
kosten zwischen 7 und 15 Euro.

Vorlese-Bilderbücher  
zum Mitmachen
für Kinder ab 12 Monaten 
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Gezielte Atemübungen ab dem 2. Lebensjahr 
 dienen der Entwicklung der kleinen Lungen und 
 fördern außerdem die Konzentration. Kinder mit 
Entwicklungsver zögerungen können mit einer 
kleinen Pustepfeife einen bunten Ball schweben 
lassen. Den Kleinen macht das Pfeifen sowohl 
in der Gruppe als auch zu Hause riesig Spaß, 
und ganz nebenbei trainieren sie spielerisch die 
 Entwicklung ihrer Lunge und der Mundmotorik. 

Eine therapeutische Pustepfeife kostet  
4 Euro.

Ein sehr einfaches, aber wirkungsvolles und wichtiges 
Hilfsmittel für die Arbeit mit Kindern in der Früh förderung 
ist auch der sensorische Kontakt über  Berührungen. 

Eine sensorische Bürste kann bei der Therapie in der 
Frühförderstelle und vor  allem auch zu Hause sehr gut 
eingesetzt werden und kostet nur 4,95 Euro.

Bela und Julia sind erst zwei Jahre alt und haben bestimmt 
viel Spaß dabei, eine große Schraube in den großen bunten 
Holzblock zu drehen. Was aussieht wie ein bunter Schrauben-
block, unterstützt Kinder bei ersten manuellen Fähigkeiten, 
fördert die Handmotorik und die Augen-Hand-Koordination. 
Spielerisch dient das „Werkzeug“ dazu, die motorischen Fä-
higkeiten der Kinder einzuschätzen und weiterzuentwickeln.

Der große bunte Schraubenblock kostet 99 Euro.

Noch mehr kleine und  
größere Wünsche:

Sensorische Bürste
für alle Altersgruppen

Pustepfeife 
Schwebender Ball
für Kinder ab 4 Jahren

Riesen-Schraubenblock
für alle Altersgruppen

Ebenfalls auf dem Wunschzettel stehen 
 Fachliteratur und Anleitungen für die 
 Eltern der Kinder. Diese Anleitungen sind 
wichtig und  ermöglichen den Familien,  
die Kinder auch zu Hause zu fördern und  
in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Ein Apfelbaum aus Holz lädt Kinder ab 4 Jahren 
zum Apfelpflücken ein. 
Jenny, Karim und Leo sind 4 und 5 Jahre alt und 
möchten gemeinsam Äpfel ernten. Mit einem 
 Apfelpflücker, den sie in eine Hand oder in beide 
Hände nehmen, balancieren sie gemeinsam die 
 Äpfel in ihr Körbchen. Der Riesen-Apfelbaum aus 
Holz fördert dabei spielerisch ihre Motorik, die 
 Koordination der Bewegungen und das Sozial-
verhalten der Kinder. 

Das therapeutische Set beinhaltet einen 
 Apfelbaum aus Holz (70 x 52 cm), 2 Obst-
pflücker, 10 Holzäpfel sowie einen Korb  
und kostet 149 Euro.  

Riesen-Pomela
für Kinder ab 4 Jahren

Herzlichen Dank 
für Ihre Hilfe!


