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ÖFFENTLICHE BAUTEN • PUBLIC BUILDINGS
Entwurf • Design baukind, Berlin
Bauherr • Client Loftschloss e. V., Berlin
Standort • Location Danziger Straße 73, Berlin
Fertigstellung • Completion Februar 2015
Nutzfläche • Floor space 283 m2
Fotos • Photos Anne Deppe, Berlin

Grundriss •

KITA UNTERM REGENSCHIRM
IN BERLIN
Entwurf • Design baukind, Berlin
von • by Regina Schubert

V

or rund fünf Jahren haben Nathalie Dziobek-Bepler und Lilia Kleemann das Büro
baukind gegründet und aus dem Zufall eine Tugend gemacht. Als die Architektin
Dziobek-Bepler ihren Sohn in einer Kita anmeldete, lernte sie die Produktdesignerin
Lilia Kleemann kennen. Gemeinsam boten die beiden an, beim Umbau der Kita ihrer
eigenen Kinder zu helfen. Es dauerte nicht lange, da leiteten die zwei die komplette
Baustelle. Daraus entstand die Idee, sich selbstständig zu machen und sich auf
Kindertagesstätten zu spezialisieren. Mittlerweile stellt baukind rund 20 Projekte
jährlich fertig – Tendenz steigend. Das Erfolgsgeheimnis des Teams liegt darin, die
Interessen der Kinder ernst zu nehmen und räumlich darauf zu reagieren. Bei der Kita
unter dem Regenschirm wird der Regen konzeptionell inszeniert. Mit farbigen Elementen – wie Wolken aus Linoleum oder Tafelfarbe und leuchtenden Regenbogen –
werden die hellen Räume akzentuiert und durch das typische baukind-MultiplexMobiliar gegliedert. Die gelochte Akustikdecke im Flur wird als Regenhimmel über
einem Schirmmobile interpretiert und Sideboards fungieren als begehbare Spielinseln. Ein besonderes Highlight der Kita ist das Kinderbad. baukind entwickelte eigens
für dieses Projekt eine runde Waschrinne mit viel Spielcharakter. In diesem Bad sind
ausgiebige Wasserspiele ausdrücklich erwünscht!

A

bout five years ago, Nathalie Dziobek-Bepler and Lilia Kleemann founded the
office baukind and made a virtue of coincidence. When architect Dziobek-Bepler
registered her son in a day care centre, she got to know product designer Lilia
Kleemann. Together they offered to support the conversion of the day care centre of
their children. It did not take long before the two women managed the complete
building site. This led to the idea of setting up their own business and specialise in
day care centres. Meanwhile, baukind complete about 20 projects every year – and
counting. The team’s secret of success lies in the fact that they take the interests of
the children seriously and respond to them spatially. For the ‘Kita unter dem
Regenschirm’, rain is staged conceptually. The bright rooms are highlighted with
coloured elements, such as clouds made of linoleum or blackboard paint and bright
rainbows. The rooms are structured with the typical multiplex furniture by baukind.
The perforated acoustic ceiling in the corridor is interpreted as a rainy sky above a
mobile of umbrellas, while sideboards serve as accessible play islands. A special
highlight of the day care centre is the children’s bathroom. baukind specifically developed a circular washing trough with a strong water feature character. In this bathroom, extensive water games are expressively desired!
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