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Pädagogisches Konzept Huggyclub 

Die Studien zeigen, dass die Kindheit von herausragender Bedeutung für eine harmonische 

Gesamtentwicklung des Kindes ist. Massgeblich sind die Erfahrungen, die das Kind in der frühen Zeit 

seines Heranwachsens macht: Seine ersten Worte, die ersten Schritte, die ersten Speisen, die es 

probiert, die ersten Freunde, alles ist neu. 

Wir betrachten jedes Kind als etwas Einzigartiges und Besonderes, dabei ist uns bewusst, dass seine 

Entwicklung durch spezifische Übergänge gekennzeichnet ist. Wir sehen Kinder als kompetente, kleine 

Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, 

nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. Kinder sind von Natur 

aus positive Wesen, die sich spontan, unbefangen und vertrauensvoll auf eine Beziehung mit uns 

Erwachsenen einlassen. Sie sind leicht beeinflussbar und durch ihre Offenheit auch leicht verletzbar. Sie 

brauchen gleichermassen Freiräume wie auch Grenzen. 

Die Kindheit ist unzertrennbar mit Phantasie, Abenteuer und dem Entdecken von Gefühlen verbunden. 

Mit allen diesen Eindrücken in seiner Vorstellungskraft durchlebt jedes Kind enorm wichtige Momente, 

die seine Aufmerksamkeit fesseln und diese Vorstellungswelt spielerisch zum Leben erwecken. 

Wir wollen diesem wunderbaren Prozess Kontinuität verleihen, und es ist uns dabei bewusst, dass die 

Abhängigkeit des wachsenden Selbstvertrauens des Kindes und sein Vertrauen in das Bestehen 

zukünftiger Herausforderungen, eine Aufgabe hinterlässt. 

Diese Aufgabe besteht darin, das Kind dazu anzuregen:  

 Respekt gegenüber sich selbst und anderen zu entwickeln und dabei zu seiner Autonomie zu 

finden. 

 Die Individualität jedes Einzelnen anzuerkennen und sich in eine Gruppe einzuordnen. 

 Gefallen an der Neugierde und am Verstehen von Dingen zu finden. 
 Seine Kommunikationsfähigkeit und Kreativität mit verschiedenen Ausdrucksmitteln zu entfalten. 

Die Aufgabe besteht ausserdem darin: 

 Eltern in einer bewegten Lebenssituation zu unterstützen. 

 Ihnen Gelassenheit und Ruhe zu geben, damit sie ihre Lebensqualität erhöhen können. 

 Regelmässige Familien- und Gemeinschaftsaktivitäten ins Leben zu rufen. 

 Zusammen mit den Eltern und so oft wie möglich neue und bedarfsgerechte Angebote und 

Möglichkeiten zu schaffen. 

 

 

 

 

 


