Was uns antreibt
Wir freuen uns, mit dem Malhaus in ein neues Jahr zu starten und unser Angebot auch im 2021
von vielen Kindern genutzt wird.
Für Kinder stellen die «besondere Lage» und die damit einhergehenden behördlichen Schutzmassnahmen eine Herausforderung dar. Es soll gewährleistet sein, dass ihnen der Zugang zu den
gewohnten, stabilisierenden und förderlichen Angeboten und Freiräumen ausserhalb von Schule
sowie von ihrem Zuhause und der Familie möglichst erhalten bleiben.
Die Förderung von Kreativität und kultureller Aktivität ist für uns einer der wesentlichen Schlüssel
in der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. So setzt sich das Malhaus zum Ziel, den Kindern
spielerische und sinnliche Anregungen zu geben, die Welt zu entdecken und sich kreativ zu entfalten.
Auch versuchen wir, den und Austausch Dialog zwischen dem Malhaus und den an der frühkindlichen Bildung beteiligten Institutionen zu fördern. So begrüßen wir seit einem Jahr auch Kinder
tagesstätten, Tagesschulen und freiwillige Schulkurse in unserem Atelier.

Das Malhaus – Visionen und Werte
Das Malhaus ist ein Raum für Kinder – voll mit Geschichten, Entdeckungen und Experimente.
Die Farbschichten, die sich an den Wänden angesammelt haben, laden dazu ein, mehr und mehr
hinzuzufügen. Es ist ein wunderbarer Ort voller Schätze – eine Art Ali Baba Höhle – und mit
einem Blick verstehen die Kinder: Dies ist ihr Reich. Die Animator*innen, die den Schlüssel zu dieser
wunderbaren Welt in der Hand halten, nehmen eine unterstützende und, wenn nötig, vermittelnde
Rolle ein und ermöglichen dem Kind zu erkennen, wie autonom und kreativ es sein kann.
Es ist schwierig, ein siegreiches Lächeln zurückzuhalten, wenn die Kleinen ihre Eltern auffordern,
den Ort zu verlassen, damit sie endlich an ihre Arbeit gehen können.
Das Malhaus ist ganz auf die Förderung der kindlichen Kreativität ausgerichtet. An grossen
Malwänden überdeckt mit Farbschichten können sich die Kinder ganz auf ihr Werk konzentrieren,
ohne darauf Acht zu geben, ob Tisch, Boden oder die Wände farbig werden – das Arbeiten
mit Farbe erleben sie so auf eine ganz andere Art und Weise als es im Elternhaus möglich wäre.
Im Bastelraum stehen zudem verschiedenste Materialien und Werkzeuge zur Verfügung.
So können Kinder mit ihren unerschöpflichen kreativen Möglichkeiten – entsprechend ihrem Alter
und völlig frei – mit Farben, Papier, Ton, Karton und Holz experimentieren und ihre Geschichten
erzählen.

Das Malhaus – Ziele
Das Malhaus ist kein Unterrichtsraum, kein Malkurs, sondern ein Ort des Entdeckens und
Experimentierens. Im Malhaus wird nicht beurteilt. Nicht die Förderung von künstlerischer
Begabung ist das primäre Ziel – sondern das freie Spiel mit Farbe und Materialien ohne
Erwartungsdruck. Dies ist grundlegend wichtig für die Entwicklung des Kindes, denn es wird dazu
animiert, seine Ideen umzusetzen, eine eigene Sprache zu finden, etwas selber zu erschaffen.
So lernen die Kinder in der Gruppe frei und authentisch inmitten der anderen zu sein. Gerade in
einer Zeit, in der Evaluation und Beurteilung bereits im frühen Alter allgegenwärtig ist, ist es
umso wichtiger, dem Kind einen Raum zu geben, in dem es sich frei ausdrücken kann.
Das Malhaus fördert die Kinder in ihrer Autonomie und ihrer Sozialkompetenz. Sie werden
ermutigt, Arbeiten selbstständig auszuführen und miteinander zusammenzuarbeiten.
Die Kinder lernen Eigeninitiative, Autonomie und Teamwork auf eine spielerische Art kennen
und können diese wichtigen Eigenschaften weiterentwickeln.
Das Malhaus ist für Kinder ab 3 Jahren offen, aber auch ältere Kinder besuchen die Ateliers – so
arbeiten Kinder aus verschiedensten Altersstufen neben- und miteinander und können vonein
ander profitieren. Das Malhaus wird zweisprachig geführt. Sprachliche Barrieren werden in diesem
ungezwungenen und ermutigendem Ambiente schnell überwunden und die Kinder haben ausserhalb des Elternhauses Zugang zu Sprache. So leisten das Malhaus einen wichtigen Beitrag zu
frühkindlicher Förderung. Für viele Kinder ist das Malhaus zudem eine der ersten Erfahrungen
ausserhalb des Elternhauses, was es zu einem großartigen Ort der Sozialisation und Integration
macht. In Abwesenheit von Mutter und Vater stärken sie ihr Selbstvertrauen.
Es ist uns wichtig, möglichst vielen Kindern den Besuch eines Ateliers zu ermöglichen. Wir wollen
ein durchmischtes Malhaus. Kinder unterschiedlicher Herkunft, Sprachen, Religion und sozialen
Status sollen im Malhaus zusammenfinden, miteinander Ideen entwickeln, experimentieren und
sich ausdrücken. So fördern wir Toleranz und Austausch bereits im kindlichem Alter.
Dank Ihnen, liebe Gönnerinnen und Gönner, ist es möglich, den seit über 45 Jahren bestehenden
wertvollen Ort mit diesen Werten und Visionen weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Merci!
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und viele bunte Momente in dieser grauen Zeit.
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