BILDHAUER

Bildhauerin Birgit Cauer mit einem der
beiden »HausSteine« für die Berliner
Kindertagesstätte »Erlebniswald«
Fotos: Sabine Meißner

Kunst in der Kita
Die Berliner Künstlerin Birgit Cauer schuf aus zwei Kalksteinfindlingen
»HausSteine« für die Kindertagesstätte »Erlebniswald«, die am 1. September in
Betrieb genommen wurde. Träger der Einrichtung ist das Jugend- und Sozialwerk
(JuS). Zum pädagogischen Konzept der Kita gehört die Verwendung von
Naturmaterialien. Naturstein passt also gut ins Bild.
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