
Kindergruppe 
des AK Asyl Backnang

Wer  sind wir?
Wir sind eine Gruppe des AK Asyl Backnang (http://www.ak-asyl-backnang.de/)
bestehend aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedli-
chen Hintergrunds. Unabhängig von Wetter und Jahreszeit bieten wir 
mittwochnachmittags ab ca. 16:30 Uhr ein Kinderprogramm für die Kinder des 
Backnanger Asylbewerberheims an. Unserer Gruppe, die regelmäßig von bis 
zu zehn Kindern besucht wird, stehen dabei Räumlichkeiten und Außenan-
lagen der angrenzenden Waldorfschule (Hohenheimer Straße 20) zur 
Verfügung.

Was  bieten wir an?
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das allwöchentlich stattfindende Spiel- und 
Betreuungsangebote für die Kinder des Asylbewerberheims. Das eineinhalb-
stündige Nachmittagsprogramm ist geprägt von Spiel, Spaß und Bewegung. 
Den Kindern stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl, die sie frei 
wählen können. Ergänzend bieten wir in regelmäßigen Abständen spezielle 
Angebote wie zum Beispiel Ausflüge an. 

Unser Anliegen
Mit unserem Angebot wollen wir sowohl die Kinder des Asylbewerberheims als 
auch deren Familien unterstützen. Wir wollen Räume anbieten, in denen sich 
die Kinder – gemeinsam und individuell – entfalten können. Gleichzeitig verste-
hen wir unsere Arbeit als Ausdruck einer entgegenkommenden Willkommens-
kultur. Wir treten für eine offene Gesellschaft ein, die sich den Herausforderun-
gen einer globalisierten Welt nicht verschließt.

Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit haben oder selbst gerne mit-
arbeiten möchten, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung 
setzen. Wir sind jederzeit offen für Anfragen oder Anregungen!

So können Sie uns erreichen

E-Mail an: kindergruppe-akasyl@web.de
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