EINLADUNG

zur

pfv-DIALOGVERANSTALTUNG

Wünsche, Träume und Visionen – Kita neu gedacht
am FREITAG, 08.02.2019, von 10:00 – 13:00 Uhr
Evangelische Hochschule Dresden (EHS)
Dürerstr. 25, 01307 Dresden
In der pädagogischen Arbeit sind wir täglich vor immer wieder neue Herausforderungen gestellt und müssen oft
sofort und kreativ reagieren, um den „Betrieb am Laufen“ zu halten. Die Probleme um die Rahmenbedingungen sind
hinlänglich formuliert und wir kommen häufig zum Schluss, dass zu einer qualitativ guten Arbeit genügend Geld, Zeit
und eine gute Infrastruktur gehören. Diese Forderungen sind richtig und nicht aus den Augen zu verlieren!
Wir möchten uns jedoch bei dieser Dialogveranstaltung unseren Wünschen einmal von einer positiven Seite aus
zuwenden.
Wir laden Sie daher herzlich ein, am Freitag, den 8. Februar 2019 an der EHS Dresden, gemeinsam mit uns den Raum
der Gedanken, der Ideen, vielleicht sogar der Utopien zu nutzen, um uns außerhalb von vorgegebenen Strukturen
unserer wichtigen täglichen beruflichen Aufgabe zu stellen.
Stellen Sie sich einmal vor, wir könnten nochmal ganz von vorn beginnen und eine Kita in einem System schaffen,
welches für uns die idealen Bedingungen bietet, um eine gute Arbeit mit den Kindern, Familien und Kolleg*innen
gestalten zu können. Wie würden diese Bedingungen aussehen? Was müsste auf jeden Fall gegeben sein, damit Sie
Ihre Arbeit zu Ihrer Zufriedenheit gestalten können und Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen?
Über die aktuellen Herausforderungen und Diskussionen von Qualität, Rahmenbedingungen und Fachkräftebedarf
hinaus möchten wir uns Zeit nehmen, frei zu denken, was möglich wäre: Platz schaffen für neue Ideen ohne
strukturelle Zwänge und Hürden. In so einem Prozess steckt das Potenzial der Kreativität und des Anfangsgeistes,
Kita einmal ganz neu zu erfinden und somit einen Zukunftsdialog zu eröffnen! Bringen Sie Ihre Fragen, Erfahrungen
und Ideen mit und lassen Sie uns in einer gemeinsamen Diskussion neue Wege finden und über erste Schritte der
Umsetzung nachdenken.
Der pfv wird die Diskussionsergebnisse der Dialogveranstaltung in weitere kindheitspädagogische, politische sowie in
Diskurse über die strukturelle Weiterentwicklung des frühpädagogischen Feldes einbringen.
Am 27./28.September 2019 wird er seine jährliche Bundesfachtagung zum Thema „Frühpädagogik gemeinsam
entwickeln: Stärken der Praxis im Zusammenspiel mit Forschung, Ausbildung und Fachpolitik“ (Arbeitstitel) an der
EHS Dresden durchführen.
Die Dialogveranstaltung wird begleitet und moderiert von Magda Göller, der Leiterin der pfv-Geschäftsstelle, sowie von
Mitgliedern des pfv-Vorstandes.

Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Anmeldeformular möglichst bis zum 01.02.2019 an.
Mit Ihrer Anmeldung wird eine Teilnahmegebühr von EUR 15,00 fällig.

Weitere Informationen: pfv – Pestalozzi-Fröbel-Verband e. V., Barbarossastraße 64, 10781 Berlin;
Tel. 030-2363 9000, Fax 030-2363 9002; Email: pfv@pfv.info

