
WIR SUCHEN

BACH-PATEN
! 

Erschaffen Sie mit dem 
Bauernhofkindergarten Olching e. V. 
ein Stück Natur als Spiel- und 
Erlebnisraum
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„Unser Kindergarten bietet viel Raum für Bewegung in 
der Natur und für das Entwickeln eigener Kreativität, 

eine überschaubare Gruppenstärke und kontiniuierliche 
Betreuung in einem langjährigen Team.“

Friederike Becker, Leitung Bauernhofkindergarten Olching e.V. 
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Der Bauernhofkindergarten Olching e.V. 
stellt sich vor

Der Bauernhofkindergarten Olching e.V. ist ein Sinnes- und 

Bewegungskindergarten, in dem sich Kinder ab zwei Jahren im täglichen 

Umgang mit Natur und Tieren frei entfalten können. 2003 eröffnete 

Friederike Becker auf einem 10 ha großen Wald- und Wiesengrundstück 

ihren Kindergarten. Das Setting bildet ein landwirtschaftlicher Hof mit 

Kühen, Schafen, Ziegen, Hühnern, Hunden, Katzen, Hasen und dem Esel 

Ivan. Ein Gruppenraum – die „gute Stube“ – bietet den Kindern eine 

Rückzugsmöglichkeit bei schlechten Witterungsbedingungen und Raum 

zum Lernen, Malen und Basteln. Hier gibt es auch das selbst zubereitete 

Mittagessen. 
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Seit nunmehr neun Jahren treffen 

sich um 8:30 Uhr die Kinder 

an der ersten Haltestelle am 

Olchinger See und marschieren 

gemeinsam mit den Pädagogen 

den ca. 1 km langen Weg bis 

zum Kindergarten. Immer dabei 

auch der Hofhund Holly. Die 

erste Verschnauf- und vor allem 

Spielpause findet in einem am Wege gelegenen Wäldchen statt. 

Auf dem Hofgrundstück angekommen, sammeln sich alle Kinder 

im Morgenkreis, essen gemeinsam ihre mitgebrachte Brotzeit und 

starten dann ihre Erkundungen des Geländes. Freies Spiel hat 

einen hohen Stellenwert im Bauernhofkindergarten Olching e.V. 

Friederike Becker sieht sogar die Hauptaufgabe einer Einrichtung 

darin, Kindern die Erlebnisräume anzubieten, die in der Gesellschaft 

gerade verloren gehen. In einer 

beschleunigten Gesellschaft, die 

den Wert des Einzelnen an Leistung 

und Quantität misst, dürfen die 

Kinder das Tempo bestimmen und 

sich frei entfalten im Spiel und in 

Entdeckungen der freien Natur. 

Dies ist auch der Grund, warum 

man im Bauernhofkindergarten 

beinahe vergebens nach Spielzeug sucht. Die Natur bietet genügend 

Raum für Phantasie und Spiel. Hölzchen, Steine, Kastanien und der 

gleichen sind in der einen Minute Suppe mit Nudeln und im nächsten 

Moment Zahlungsmittel im „Kaufmannsladen“. 
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Ohne Spielzeug können sich 

die Kinder auch besser auf ihre 

Spielgefährten und die Umgebung 

konzentrieren. Neben der Zeit 

für freies Spielen bietet der 

Bauernhofkindergarten Olching 

e.V. den Kindern einen Einblick 

in die täglichen Arbeiten eines 

landwirtschaftlichen Betriebes. 

Die Kinder dürfen helfen, die Schafe auf die Weide zu bringen, geben 

ihnen zu fressen und schauen beim Melken der Kühe zu. 

Große Freude herrscht, wenn 

wieder ein Muttertier ein Junges 

geboren hat und die Kinder 

es zum ersten Mal zu Gesicht 

bekommen. Nicht zuletzt an den 

strahlenden Augen der Kinder in 

diesen Momenten sieht man, dass 

das im Raum Fürstenfeldbruck 

einzig-artige Konzept – Kinder mit 

Natur und Tieren zusammenzubringen und sie auf ihrem Weg in ganz be-

sonderer Weise zu begleiten – ein voller Erfolg ist.
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Unser aktuelles Projekt: Der Bachlauf

Das Element Wasser begeistert uns doch alle. Was gibt es also 

Schöneres als ein flaches, langsam fließendes Gewässer, das 

Kinder in ihr Spiel integrieren dürfen. Mit Wasser kann man 

trockenen Sand in formbaren Matsch verzaubern. Im Wasser 

findet man Abkühlung für heiße Füße. Man kann selbst gebaute 

Blattboote fahren lassen, Kleintiere beobachten, Steine, 

Zapfen und andere Fundstücke waschen. Wasser beim Fließen 

zuzusehen und zuzuhören ist so beruhigend . . . und erst die 

Tierwelt, die den Bachlauf umschwirrt! Das Element Wasser ist 

so lebendig und schön, dass wir es den Kindergartenkindern in 

einem kleinen Teilbereich zugänglich machen möchten. 

Da der Bauernhofkindergarten Olching e.V. im 

Graßlfinger Moos liegt, fließt mitten durch das Gelände 

ein kleiner Entwässerungsgraben. Dieser ermöglicht 

die landwirtschaftliche Nutzung und Entwässerung der 

Wiesenlandschaft. Ein kleiner Teil ist nach Renaturierungs-

Maßnahmen zu einem einzigartigen Spielareal für die Kinder 

geworden. 
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Im seichten, knöcheltiefen Bachlauf finden die Kindergartenkinder 

an heißen Sommertagen kühlende Erfrischung, wenn sie barfuß das 

Wasser durchwaten. Mehrere Pädagogen übernehmen - wie bei allen 

Aktivitäten - die Aufsicht. Die Kinder helfen fleißig, den Bachlauf von 

Ablagerungen zu befreien. Das Element Wasser wird ins alltägliche Spiel 

eingebunden und gewinnt eine große Bedeutung. Der Schutz dieser 

„endlichen“ Ressource Wasser wird begreifbar im wahrsten Sinne des 

Wortes und bleibt kein abstrakter Begriff. Am Bachlauf lernen die Kinder 

so auf spielerische Art und Weise, wie wichtig der Schutz der Umwelt 

für das Leben vieler Lebewesen ist – auch wenn sie noch so klein und 

unscheinbar sind. 
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Im Bach gibt es immer wieder 

Neues zu beobachten. Ein Frosch 

ruft lautstarke Begeisterung bei 

den Kindern hervor, doch im 

nächsten Moment sind alle wieder 

mucksmäuschenstill, weil sie kleine, 

zierliche Wasserläufer entdeckt 

haben, die auf dem Wasser zu 

schweben scheinen. Ein anderes 

Mal erweckt eine Gruppe quirliger Kaulquappen ihre Aufmerksamkeit. 

Der Bachlauf ist ein Quell unterschiedlichster Eindrücke und Erfahrungen, 

den die Kinder nicht mehr missen wollen und zum Glück schon als 

selbstverständlich ansehen. 

Derzeit steht den Kindern jedoch nur ein kleiner Teil des Bachlaufes zum 

Spiel zur Verfügung. Hier geht es jetzt schon oftmals eng zu. Da nun aber 

zum Kindergartenjahr 2012/2013 

eine Erweiterung des Kindergartens 

ansteht, mehr Platz für mehr Kinder 

benötigt wird, muss ein größerer 

Teil des Bachlaufes, der quer durch 

das Bauernhofgelände fließt, 

bespielbar gemacht werden. 

Denn in seinem jetzigen Zustand 

ist an Spielen nicht zu denken. 

Der größere Teil des Bachlaufs ist 

einfach nur ein zweckmäßiger 

Entwässerungsgraben. 



12 13

Doch das soll sich nun ändern! Die Hänge sollen abgeflacht und das 

Bachbett gereinigt werden. Mit großen Steinen werden die Ufer befestigt, 

um anschließend eine der Umgebung entsprechende Bepflanzung 

am Hang zu ermöglichen. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung 

des Baches belaufen sich auf € 6.000, die der Bauernhofkindergarten 

unmöglich alleine stemmen kann.

• Das verwilderte Bachbett                             • So könnte das Bachbett bald aussehen
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Gelände

Entwässerungsgraben

• schmal

• morastig 

• stark verwildert

• steil 

• für Kinder unzugänglich

Saniertes Bachbett

• verbreitert, abgeflacht

• mit Steinteppich durchzogen

• mit großen Steinen befestigt

• Spielraum für Kinder

• artgerecht bepflanzt 

• Schutzraum für Tiere
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Werden Sie Bach-Pate

Ein x-beliebiges Spielgerät stiften kann jeder! Hier bietet sich Ihnen jedoch 

eine einmalige Chance, etwas Außergewöhnliches zu tun: Sie fördern 

einen Bachlauf. Mit Ihrer Patenschaft eröffnen Sie den Kindern des 

Bauernhofkindergartens Olching e.V. wieder ein Stück Natur mehr. Wenn 

man es genau nimmt, kaufen Sie 

den Kindern eigentlich doch ein 

Spielgerät. Aber keines aus Stahl 

und Plastik, sondern vielmehr ein 

Spielgerät aus Elementen der 

Natur: Wasser, Erde und Pflanzen. 

Sie schenken den Kindern noch 

mehr Abkühlung an heißen 

Tagen, noch mehr spannende 

Entdeckungen der Natur und 

geben ihnen die Möglichkeit, 

weiterhin nachhaltig den Schutz unserer Umwelt zu erlernen und auch 

tatsächlich zu begreifen. 

Und wie soll das funktionieren? Ganz einfach, Sie helfen bei der Finan-

zierung des Bachlaufes mit, denn dafür werden € 6.000 benötigt. Egal, 

in welcher Höhe Sie sich beteiligen möchten, dem Bauernhofkinder-

garten Olching e.V. hilft jeder Betrag weiter. Als Dank erhalten Sie 

eine offizielle Bach-Paten-Urkunde und werden zum Patenfest bzw. zur 

Einweihung des neuen Bachlaufes eingeladen. 

Am Bachlauf selber werden ferner die Namen aller Bach-Paten 

verewigt. Diese Tafel wird beim Patenfest feierlich enthüllt werden. Der 

Bauernhofkindergarten Olching e.V. wird darüber hinaus die örtlichen 
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Medien im Kreis Fürstenfeldbruck mit entsprechenden Presseartikeln 

und -bildern zu dem Projekt versorgen. Hier werden natürlich auch die 

Bach-Paten namentlich erwähnt. 

Vertreter der Medien werden auch zum Patenfest eingeladen. Sie 

können den positiven Imagetransfer, der sich aus diesem Thema 

ableitet auch für Ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Hierfür 

erforderliche Daten (Pressemeldungen, Logo des Bauernhofkinder-

gartens, etc.) werden Ihnen auf einer CD-ROM zur Verfügung gestellt, 

sodass Sie sie im Zusammenhang mit Ihrer Bach-Patenschaft nutzen 

können. 

Also, machen Sie mit und unterstützen Sie unser Projekt! Wer kann schon 

von sich behaupten, dass er einen Bachlauf sponsert und ein solch 

ungewöhnliches „Patenkind“ hat?! 

Nicht nur die Kinderfüße warten schon sehnsüchtig! Wir freuen uns schon 

jetzt auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit.



16 17

  http://www

Hier nochmal im Überblick unser Dankeschön an Sie als Bach-Paten:    

                  • Sie erhalten eine Bach-Paten-Urkunde

                                                   • Sie sind Ehrengast beim Patenfest bzw. 

                                                       bei der Bacheinweihung

                     • Ihr Name bzw. der Name Ihres Unternehmens 

                        wird am Bachlauf platziert

 

                                                  • Vorstellung des Projektes mitsamt               

                                                      Paten auf der Website des Kindergartens

                         • Einbindung des Projektes in Ihre 

         eigene Firmenkommunikation

                                                    • Informationen über das Projekt 

      gehen an die Medien
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„Auf der Basis älterer Studien können wir
definitiv sagen, dass die beste Prognose für die körperliche 
Aktivität von Vorschulkindern schlicht und einfach das 
Draußenspielen ist und dass eine Stubenhockerkindheit die 
geistige Gesundheit gefährdet.“

aus „Das letzte Kind im Wald“ von Richard Louv
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Mit Ihrem Engagement als Bach-Pate ...

• finanzieren Sie ein außergewöhnliches „Spielgerät“ für KInder

• stiften Sie ein sich selbst erhaltendes  „Spielgerät“ für Kinder

• begeistern Sie Pädagogen und Kinder mit sinnreichem Terrain

• fördern Sie naturnahes Spielen

• schaffen Sie einen Spielraum des Beobachtens und Forschens

• handeln Sie nachhaltig und denken weitsichtig bezüglich 

   Kinder, Umwelt und Zukunft

• schaffen Sie schützenden Lebensraum für Tiere im Bach

• unterstützen Sie das Konzept des Bauernhofkindergartens Olching e.V.

• schaffen Sie positiven Imagetransfer bezüglich Kinder und Zukunft, 

   Umwelt und Natur
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So erreichen Sie uns

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie mit 

uns Kontakt aufnehmen:

• Bauernhofkindergarten Olching e.V.

   Friederike Becker

   Reiterstr. 10

   82140 Olching

• Telefon: 08142 - 44 39 14
• Mobil: 0172 - 966 39 78

• E-Mail: info@bauernhofkindergarten-olching.de

• Internet: www.bauernhofkindergarten-olching.de

• Bankverbindung: UniCredit Bank- HypoVereinsbank 

   Konto-Nr. 663504843 , BLZ 700 202 70 , Stichwort „Bach-Paten“
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Der Förderverein

Wenn Sie über dieses Projekt hinaus an einer weiteren Begleitung 

des Bauernhofkindergartens interessiert sind, möchten wir Ihnen 

gerne den Förderverein 

Bauernhofkindergarten Olching 

e.V. vorstellen. Er wurde im Jahr 

2010 gegründet und unterstützt 

den Bauernhofkindergarten und 

seine Kinder durch die Finanzierung 

von zusätzlichen Angeboten und 

pädagogischen Förderungen. Der 

Förderverein beteiligt sich auch 

am Projekt Bachbett.

Wenn auch Sie vom Konzept dieses 

außergewöhnlichen Kindergartens begeistert sind und den Kindergarten 

längerfristig unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre Mitglied-

schaft im Förderverein! Auch einmalige Spenden sind jederzeit herzlich 

willkommen! Der Förderverein Bauernhofkindergarten Olching e.V. 

ist ein gemeinnütziger Verein. Damit sind Ihre Spenden steuerlich 

absetzbar. Kontakt: foerderverein-bauernhofkiga-olching@gmx.de


