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Selbstbestimmt und aktiv durch das eigene Leben 

Eine Woche für Kinder zur ganzheitlichen Förderung  
und Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit 

 

Kinder sind voller Neugier auf das Leben – und das, was es zu bieten hat. Sie wollen lernen, 
sich entwickeln, sich ausprobieren, sich erfahren und eigenständig handeln.  

So wachsen sie und so entwickeln sie Vertrauen in sich selbst.  
 

 
Auf dieser Basis haben die Kinder während der Intensivwoche die Möglichkeit, sich selbst in 
einem liebevollen Rahmen mit viel Freiheit und dennoch fein abgesteckten Grenzen zu 
erfahren.  
Dem Alltag begegnen wir aus einem tiefen ganzheitlichen Verständnis und verbinden ihn mit 
Natur, Bewegung, Kreativität, Leichtigkeit und Freude. Dabei beziehen wir die Kinder in die 
alltäglichen Aufgaben mit ein und fördern so ihre Selbständigkeit und ihren Eigenwert. 
Ruheübungen am Abend helfen den Kindern, das Erlebte zu integrieren, sich zu entspannen 
und tiefen Schlaf zu finden. Kein vorgefertigter Tagesplan, sondern die Bedürfnisse und 
Wünsche der Kinder führen uns durch diese gemeinsame Woche. Dabei legen wir Wert darauf, 
wie sich die Kinder in ihrem Inneren fühlen. So wird der Alltag nicht zur Form, sondern wir 
gestalten den Alltag.  
In der wunderschönen Villa Wollner, die mitten in den Dresdner Elbhängen liegt, finden die 
Kinder während dieser Zeit ihr Zuhause. Die Räume der Villa werden entsprechend der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder gestaltet sein, so dass sie eigenständig und 
selbstbestimmt dem nachgehen können, was sie gerade möchten und brauchen. Es wird einen 
gemütlichen Ruhebereich mit warmen Lichtquellen, vielen Kissen und einer kleinen Bibliothek 
geben. In einem Kreativraum können die Kinder nach Herzenslust künstlerisch tätig sein. In 
einem weiteren Raum werden verschiedene Konstruktionsspiele und (Montessori-)Materialien 
bereitstehen, wo die Kinder alleine oder in kleinen Gruppen selbständig spielen und arbeiten 
können. In der großen Küche können sie beim Kochen und Backen mithelfen. Den Kronsaal der 
Villa nutzen wir als Gemeinschaftsraum für freien Tanz, Bewegungssequenzen, 
Körperwahrnehmungsübungen, Gespräche, Ruhe- und Stilleübungen.  
Im Park der Villa locken Wiesen und kleine Unterschlüpfe unter Büschen und Bäumen die 
Kinder ins Freie. Nur ein paar Minuten von der Villa entfernt warten die Elbe mit ihren weiten 
Elbwiesen und die Weinhänge mit abenteuerlichen Spazierwegen und alten Bäumen, die nicht 
nur zum Versteck-Spiel einladen... 
Wenn möglich und machbar, gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Ausflug, zum 
Beispiel in die Dresdner Altstadt oder in die Sächsische Schweiz. 
 
So erwartet die Kinder eine Woche voller neuer Erfahrungen und Bekanntschaften, Wachstum 
und Entwicklung – und natürlich ganz viel Freude, Spiel und Spaß! 

 


