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KERSTIN HUNINGHAKE 

Damit sie Persönlichkeit entwickeln können 

Verein 1/ Bewegte Kinder" will bei Problemen ganz familiär helfen 
Von Reiner Silberstein 

CAlBERlAH. Einen geschützten 
Raum bieten, in dem Kinder ih re 
Persönlichkeit en twickeln und ihr 
Selbstwertgefüh l steigern könn en 
daru geht es Kel'stin H ün inghake. 
"Bewegt Kinder" h eißt der Verein , 
dessen Vorsitzende die 46-1ährige 
ist, un d den sie zusammen mjt 
Christ iane Heuer und Antje Dürkop 
mit Leben füllt. Jungen und Mäd
chen zwischen vier und zehn Jah
ren , die Probleme im Sozial erhal
ten, mit Sp chen twicklung, Ge
wicht oder Motorik haben, bekom
men jeden Mittwoc11 und Donners
tag in der Kleinen Turnhalle in Cal 
berlah die Aufmel'ksamk il, die sie 
brauchen - und zwar spielerisch bei 
sportlichen Aktiviläten. 

Der Sport teht dabei aber nicht 
im Vordergrund, sondern das Erl b
nis - ohne Leis ungsdruck oder 
Wettkampf. "Sportmuffel haben 
Hemmnisse e11twickelt . Sie können 
etwas schlecht T, weil sie es einfach 
selten getan haben" , weiß HliJ ing
hake. Genau da wollen die "Beweg
ten Kin der" ansetzen. 

Seit drei Jahren gibt es den Vere in, 
seit zweieinhalb Jahren läuft der 

Kursbetrieb ..,Wir drei Frauen haben 
uns 'bei ioer Weiterbildung zu 
Fachkräften fü r PsychoIDot rik ken
nengelern t, fü r die wir uns aus eige
nem Interesse angemeldet hatten", 
erinnert sich die lsenbüttelerin, 
"und dann haben wir überlegt, wie 
wir unser Wissen nwenden kön
nen, um Kinder be i ihrer Entwick
lung .zu begleiten." Der Verein 

kommt jed nIalls so gut an, dass die 
"Familie" schon auf 36 Kinder aus 
dem ganzen Kreis Gifl10rn und aus 
dem westlichen Wolfsb urg in vier 
Gruppen a ngewachsen ist. "Wir sind 
wirklich sehr fam iliär, es geht über 
den Rahmen eines normalen Turn
vereins hinaus. Wir machen a uch 
Elternabende und gemeinsame Ak
lianen." 
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Im Verein " Bewegte Kinder" spielen Mädchen und Jungen beispielsweise Mi- ~ 
nigolf - ohne Punktezählen. Archivfoto: Silberstein ~ 


