
Pressemitteilung 

Richtfest für das ökologische Kinderhaus in der Neustadt

Die neue Kindertageseinrichtung der Eltern- und MitarbeiterInnnen-Initiative cocolores e.V. 

in  der  Neustadt  nimmt  Gestalt  an:  Das  Richtfest  findet  am 29.10.2009,  10  Uhr  auf  der 

Baustelle in der Holzhofgasse 17 statt. Gemeinsam feiern die Stadt Dresden als Bauherr, der 

zukünftige Trägerverein cocolores e.V., die Architektengemeinschaft Reiter + Rentzsch sowie 

die Landschaftsarchitektin Ina Franzke, die ausführenden Baufirmen und weitere Gäste die 

Fertigstellung des Rohbaus nach viermonatiger Bauzeit. 

Bis Juni 2010 soll hier ein Passivhaus entstehen, das rund 100 Kinder von 1,5 Jahren bis zum 

Schuleintritt ganztags betreut. Auch Integrationskinder werden aufgenommen. Im Augenblick 

gibt es noch freie Betreuungsplätze, vor allem für Kinder ab drei Jahren. 

Seit acht Jahren arbeitet der Verein cocolores e.V. daran, ein Kinderhaus nach ökologischen 

Gesichtspunkten zu errichten und dieses Ziel rückt nun immer näher. Die Einrichtung soll 

eine Regenwasserzisterne und eine Solaranlage erhalten. Dafür ruft der Verein gegenwärtig 

ein Bürgersolarkraftwerk ins Leben und verhandelt mit dem Bauherrn über die Vorbereitung 

des  Daches. Angestrebt  ist  außerdem  eine  eigene  Küche,  in  der  biologisch-dynamische 

Produkte der Region zubereitet werden.  Im Außengelände soll ein Nutzgarten mit Bäumen 

sowie Gemüse- und Kräuterbeeten angelegt und unterhalten werden. So werden ökologische 

Zusammenhänge für die Kinder erlebbar und begreifbar und ihnen wird das Bewusstsein für 

die Natur nahe gebracht.

In den anregend eingerichteten Gruppenräumen und im natürlich gestalteten Garten spielen 

die Kinder vor allem mit inspirierenden Materialien und weniger mit maschinell gefertigtem 

Spielzeug. Sie leben in altersgemischten Gruppen, die ihnen eine familiäre Umgebung bieten. 

Mit langen Öffnungszeiten und flexiblen Bring- und Abholzeiten will  das Kinderhaus den 

Bedürfnissen der Eltern und Kinder gerecht werden.

Die neu entstehende Kindertageseinrichtung lebt von der Mitarbeit  engagierter  Eltern und 

Mitarbeiter,  ohne  die  das  jetzt  stattfindende  Richtfest  nicht  möglich  gewesen  wäre. 



Interessierte  Eltern  sind  immer  willkommen  und  können  sich  beim  Info-Abend  am 

29.10.2009 um 20.30 Uhr im Kinderladen Känguruh e.V. auf der Böhmischen Straße 26  über 

den  Verein  und  seine  Ziele  erkundigen.  Zudem  sucht  das  Kinderhaus  noch  engagierte 

Mitarbeiter.  Informationen  und  weitere  Termine  für  Info-Abende  gibt  es  unter 

www.cocolores-dresden.de.

Kontakt: Katja Völkel, cocolores e.V.

Tel.: 0351/ 267 36 03
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