Guten Tag liebe Behörde,
es ist mir eine Freude Ihnen die bisherigen, durchweg positiven Erfahrungen mit dem Dammhof zu
schildern.
Es ist ein wirkliches, ursprüngliches Naturerlebnis mit so viel Freude, Spaß und natürlich auch
Lernbereitschaft, welches die Kids (die dort sogar einmal die technische Welt in Form von
Fernsehen, Handy, Spielekonsolen etc. gerne vergessen, was nicht zu unterschätzen ist) begeistert
annehmen. Meine Tochter ist nun 8 Jahre alt geworden. Sie war von der Naturwoche - mit all seinen
Facetten - auf dem wunderschönen Dammhof so begeistert, dass wir sie sofort für dieses Jahr
anmelden wollten. Jetzt sind wir entsetzt, dass der Behördengang zur Problematik wurde und das
Projekt auf der Kippe steht. Ich bitte von ganzem Herzen darum, dass die Kinder auch weiterhin dort
auf dem Dammhof die Natur entdecken dürfen. Z.B. im Tipi herumtoben oder sogar eine spannende
Übernachtung erleben. Das sind Kinderträume. Meine Tochter findet z.B. das Tipi am Besten. Aber
das ganze Gelände ist eine naturpädagogische Einrichtung in dem die Kinder viel verlorenes Wissen
über die Natur erlangen können. Zudem erhalten Sie Wissen über die französische Fremdsprache.
Was die Kinder dort spielerisch lernen, kann man z.B. bei der Abschlußaufführung - bei dem jeder
willkommen ist - mit Freude beobachten. Ein tolles Fest, sehen Sie sich dies bitte einmal an, um es
beurteilen zu können. Es ist wunderbar, mit welcher Begeisterung dort z.B. französische Lieder
vorgetragen werden, die in der Woche zuvor erlernt wurden. Solche Lernfreuden sehe ich in
unserem Schulsystem nicht wirklich oft, dies gelingt hier aber. Die Küche draußen ist auch wertvoll.
Hier haben wir z.B. schon mit den Kindern zusammen gelernt selbst Apfelsaft herzustellen. Das hat
allen große Freude bereitet. Und der Saft war super lecker. Auch die gemeinsamen Essen der Kinder
dort sind so wunderbar ungezwungen.
Was soll ich sagen, daß ganze Gelände mit dem Bach, den Spielgeräten, dem Tipi, dem Waldplatz, der
Küche, usw. ist pädagogisch so wertvoll für unsere Kinder. Dort lernen sie so viel fürs Leben und
erhalten den Spaß an der Natur zurück. Es ist phantastisch. Bitte zerstören Sie so etwas wertvolles,
seltenes, echtes nicht. In Dankbarkeit appelliere ich an ihr Herz. Wenn auch Sie Kinder haben,
werden Sie meinen Wunsch garantiert nachvollziehen können.
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