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FengShui ist eine jahrtausendealte Harmonielehre, die darauf abzielt, das Umfeld
mit der Natur der Umgebung in Einklang
zu bringen. Feng (Wind) Shui (Wasser) ist
die Kunst, die Kräfte des Himmels und der
Erde zu verbinden und so Orte zu schaffen,
die ein hohes Maß an Harmonie, Vitalität
und Erfolg auweisen.

Die Schildkröte
Mit ihrem enorm festen Panzer zeichnet
sie sich für Stabilität und Rückenstärkung
aus, Sie steht für Langlebigkeit und bietet
Sicherheit.
Der Drache
Er ist ein Wesen, das in der natürlichen Welt unsichtbar ist und für
Weitblick steht. Der Drache
hat die Gabe Informationen zu
sammeln und wichtige Entscheidungen zu treffen. Er hat
große Kraft und symbolisiert Weisheit und Verstand.
Der Tiger
Er verfügt über körperliche Stärke und
kann sich verteidigen. Er gilt als schützende Macht und ist in der Lage anzugreifen, was das Überleben in der Natur sichert.
Diese Kraft kontrolliert der Drache.

Wir haben es in unserer Einrichtung umgesetzt, damit sich die Kinder wohl fühlen
und bei aller Betriebsamkeit Ruhe erleben
können. Eine positive Umgebung stärkt
den Menschen. Sie fördert die Antriebskraft und die Lust, sein Leben in die Hand
zu nehmen, um es nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Im FengShui wird die Balance der Gegenpole Yin und Yang sowie der Ausgleich
zwischen den fünf Elementen angestrebt.
Das Fließen der Lebenskraft Qi wird bei der
Gestaltung der Räume unter anderem dadurch beachtet, dass z.B. Ecken abgerundet werden.
Die Farbgebung des Hauses richtet sich
nach den Himmelsrichtungen und dabei
kommen die Farben der fünf Elemente
zum Tragen.

Die Schlange
Sie ist stets wach, solide und bereit blitz
artig zu handeln. Sie liegt im Zentrum und
empfängt Informationen aus allen Richtungen. Es ist ihre Gabe, auf die speziellen
Eigenschaften der sie umgebenden Kräfte
(Tiere) zuzugreifen und rechtzeitig und
weise zu reagieren.
Die Namensgebung für die Gruppen erfolgte in Anlehnung an die im FengShui
bekannten fünf Tiere: Eine wache Schlange
im Zentrum des Hauses mit Blick nach
vorn. Ein Tiger zu ihrer Linken und ein
Drache zur Rechten bilden den seitlichen
Schutz. Ein Phönix vorn und eine Schildkröte hinten.

Der Phönix
Er ist ein sagenhafter Vogel und steht für
das Glück guter Gelegenheiten. Er besitzt
die Fähigkeit zu sehen und verfügt über
Voraussicht. Er steht für große Schönheit
und bewirkt unsterbliche Inspiration. Er
symbolisiert Erfolg und Hilfe aus einer unerwarteten Richtung.

