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In der frischen Luft klettern
und mit Pippi Langstrumpf
verrückte Dinge tun. So ken-
nen viele den kleinen Affen
»Herr Nilsson« von Astrid Lind-
gren
Für Andreas Büttke ist dieses
Motto und inhaltlicher Schwer-
punkt seiner neu gegründeten
mobilen Kinderbetreuung. Er
bietet in verschiedenen Biele-
felder Stadtteilen wie Quelle,
Schildesche und Hoberge Na-
tur- und Waldspielgruppen an.
Das Angebot gilt für Kinder im
Alter zwischen 4 und 8 Jahren
(3- jährige auf Anfrage). Die
Kinder sollten sich nicht
scheuen, auch bei Wind und
Wetter draußen zu sein.
Herr Nilsson versteht sich als
Ergänzung zur Kita und Grund-
schule, als Entlastung für El-
tern und als Bereicherung für
die Kinder, bei denen die Natur
und Bewegung längst nicht
mehr zum Alltag gehören.
Die Betreuungszeit beläuft sich
auf mindestens einen Vor-

oder Nachmittag pro Woche.
Mit der Ausrichtung auf Natur
und Bewegung soll den Kin-
dern das Verhältnis zur Natur
und das Sozialverhalten in der
Gruppe vermittelt sowie das
Selbstbewusstsein und die
körpereigenen Widerstands-
kräfte gestärkt werden. 
Im Laufe der Betreuungsphase
können sich die Kinder zudem
noch Themen wie Fahrrad,
Tiere, Schwimmen und Holz-
bearbeitung als Schwerpunkte
heraussuchen. Zitat aus der
Darstellung von Herr Nilsson:
»Wenn es darum geht, etwas
zu werkeln, dann sind nicht
nur die Jungen, sondern auch
die Mädchen mit Begeisterung
dabei. Wer feilt, sägt oder
schnitzt, taucht ein in den
Traum des Konstrukteurs, der
einen Meisenkasten für »soo«
wichtig hält oder dem nichts
besser schmeckt als das Brot
von der selbst geschnitzten
Stockspitze überm Feuer.
»Herr Nilsson unterwegs«
kommt auch in das Wohnge-
biet, wenn sich dort eine
Gruppe von fünf Kindern findet
und geeignete Betreuungs-
möglichkeiten zur Verfügung
stehen. Eine Natur-
spielgruppe lässt
sich auch unter ein-
fachen Bedingun-
gen sehr leicht ein-
richten. Werkzeug,
Werkbank, Seile,
Spiele etc. hat Herr
Nilsson in seinem
Waldmobil immer
dabei.
In Quelle finden die
Kinder natürlich
sehr gute Bedin-

Herr Nilsson eröffnet Betreuungsstation für Kinder in Quelle

gungen vor. Der direkte Zu-
gang zum Wald, Tiere, eine
Riesenschaukel, ein Brunnen
zum Schätze-Angeln und so-
gar ein Betreuungsraum bie-
ten den Kindern ein optimales
Betätigungsfeld.
Wer Interesse und Betreu-
ungsbedarf hat, kann sich
unter der Tel. 0521-5251441
oder über Internet unter
www.HerrNilsson.info infor-
mieren.
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