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Fachkräfte tauschen 
sich aus für den Kindergarten „Sonne“ 
im bosnischen Gorazde 

Seit dem Jahr 1999 besteht die Pa-
tenschaft des Jugendamtes Mett-
mann für den Kindergarten in Go-
razde. In diesen 14 Jahren konnte 
der Kindergarten immer wieder 
durch Spenden aus Mettmann un-
terstützt werden. Seit Übernahme 
dieser Patenschaft besteht ein 
freundschaftlicher Kontakt zwi-
schen den Erzieherinnen des Kin-
dergartens in Gorazde und den pä-
dagogischen Kräften der fünf 
städtischen Kindergärten in Mett-
mann. In regelmäßigen Treffen 
konnte der Austausch in den bei-
den Städten intensiviert werden.

Fachkräfte aus Mettmann besuch-
ten bereits viermal die Stadt Goraz-
de und informierten die dortigen 
Kolleginnen in Seminaren über die 
pädagogische Arbeit in den städti-
schen Kindergärten. 

In der Zeit vom 25. Juni bis zum  
1. Juli 2013 findet nunmehr der  
7. Fachkräfteaustausch der päda-
gogischen Kräfte beider Städte 
statt. Die Pädagoginnen aus Goraz-
de werden in diesem Jahr zum drit-
ten Mal Mettmann besuchen. Sie 
waren letztmalig vor 10 Jahren zu 
Besuch.

Die Pädagoginnen aus Gorazde 
werden für eine Woche in den städ-
tischen Kindergärten in Mettmann 
hospitieren. Zu diversen pädagogi-
schen Themen werden Vorträge 
durch die Mettmanner Erzieherin-
nen vorbereitet und durchgeführt. 
Darüber hinaus findet ein gemein-
sames Freizeitprogramm statt.

Die Stadt Mettmann hat für die Un-
terstützung des Kindergartens in 
Gorazde ein Spendenkonto einge-

richtet. Die Leiterin des Kindergar-
tens in Gorazde teilt zuverlässig 
z.B. mit Fotos und Quittungen mit, 
wofür die Spendengelder aus Mett-
mann genutzt werden. Es werden 
insbesondere Ausstattungsgegen-
stände für die pädagogische Arbeit 
angeschafft sowie dringende Arbei-
ten am Gebäude ausgeführt.

Insbesondere auch durch die Spen-
denerlöse der Veranstaltungen zum 
Weltkindertag konnte es bisher ge-
lingen, den bosnischen Kindergar-
ten regelmäßig zu unterstützen, der 
nach wie vor der finanziellen Förde-
rung bedarf.

Die Stadt Mettmann hat für den Kindergarten 
in Gorazde ein Spendenkonto eingerichtet:

Konto-Nr.: 2007205707,  
Kreissparkasse Düsseldorf
BLZ 301 502 00 
Spendenbescheinigungen können  
bei Bedarf ausgestellt werden.

Rückfragen beantwortet 

Klaudia Beck, Jugendamt Mettmann, 
Tel.: 980-430
klaudia.beck@mettmann.de


