
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

 

Ich bin Peter Pan Kita – Jenseits der Schattenseiten! 

Jenseits des Personalmangels, der fehlenden Vorbereitungszeit, der mangelnden Lobby und 

schlechten Bezahlung, den Konflikten mit Eltern, der Leitung, den Kollegen/innen, dem Träger und 

der Fachberatung gibt es einen Ort, der fernab dieser Schatten liegt. Ein Ort, der mich begeistert, 

mich wärmt und mich tatsächlich verwandelt. Dieser Ort ist weniger ein Raum oder ein Platz, 

sondern mehr wie ein Gefühl oder eine Atmosphäre. Ähnlich wie Nimmerland, wo in der 

Piratenbucht Gefahr und Angst lauern, existiert jenseits, auf dem Berg, in den Wipfeln der Bäume 

eine Welt, die für die meisten Menschen ein Rätsel, eine Legende, ein unsichtbarer, unerklärlicher 

Ort bleibt. Hier bin ich zu Hause, als Pädagoge/in in der Kita. 

In keiner mir bekannten Welt bin ich als Mensch so erfüllt und glücklich, wie in der Gemeinschaft mit 

Kindern. Hier bin ich ECHT, bin RICHTIG, bin BEDEUTEND und LEBENDIG. In Gegenwart dieser 

zauberhaften, unberührten, authentischen kleinen Menschen erfahre ich Wertschätzung, Liebe, 

Abenteuer, Magie, Herzlichkeit, Wohlwollen, Vertrauen und Zauber. 

An jedem Tag erhalte ich das großartige Geschenk, die Zukunft heranwachsender Menschen zu 

gestalten. Ich erlebe die ersten Schritte, höre neue Worte, beobachte den magischen Prozess der 

Selbstständigkeit, der Hilfsbereitschaft und der Freundschaft. Ich werde in kleine Geheimnisse 

eingeweiht, kann im Rollenspiel die Sau raus lassen und Heldentaten vollbringen. Ich kann singen, 

tanzen, lachen, Unsinn machen, mich verausgaben, verrückt sein, …. ECHT sein, ICH sein! 

 

 

 



 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

Die Kinder öffnen die Türen meiner Seele, beflügeln meine Phantasie, heilen meine Wunden und 

verleihen mir die Fähigkeit, mich zu entfalten. Ich bin hier Beschützer, Diplomat, Friedensstifter, 

Philosoph und Mentor. Jenseits erwachsener Werturteile, Stigmata und Schubladen eröffnet sich mir 

hier die Möglichkeit unvoreingenommen, unbelastet und richtig zu sein. Ich werde hier gesehen und 

gehört, werde beachtet und bestaunt, geliebt und beschützt, berührt und aufgefangen. 

Ich sehe in den Kindern den Menschen in seiner reinsten Form und erkenne all die menschlichen 

Stärken, die wir als Erwachsene so oft verlieren, verriegeln und verschütten. Ich sehe in meiner 

Arbeit echten Reichtum für die Zukunft unserer Werte und spüre, wie sehr mich dieses Privileg 

erfüllt. In dieser schnelllebigen, kurzweiligen und manchmal oberflächlichen Welt finde ich in 

meinem Kontakt zu den Kindern wahrhaftige und sinnstiftende Bedeutung. 

Diesen Ort möchte ich bewahren und werde alles daran setzten, mich für die Rechte und Bedürfnisse 

der Kinder stark zu machen. Hier möchte ich aus freien Stücken den Eltern ein sicherer Hafen und 

professioneller Begleiter sein, möchte als Vorbild den Teamgeist schüren, Frieden stiften, Werte 

vorleben und einen Ort großartiger Erfahrungen gestalten. Ich bin der Fels in der Brandung für das 

Wohl der Kinder. Ich werde nicht meine Augen schließen, nicht wegschauen oder mich verkriechen. 

Ich werde den Piraten nicht die Insel überlassen, sondern mich selbstlos für diejenigen einsetzen, die 

noch nicht die Kraft, die Fähigkeit und das Wissen haben, sich selbst zu schützen. Ich werde kämpfen 

und mich der Furcht, der Ohnmacht und der Ignoranz stellen. Mögen die wahren Entscheider da 

draußen vergessen haben, was wirklich wichtig ist, … Ich habe und werde es nicht vergessen! 

Ich bin Peter Pan und mit Kopf, Herz und Hand arbeite ich in einer Kita! 


