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Glückliche Kinder in Richrather Kita dank PS-Zweckertrag
In der katholischen Kindertagesstätte St. Martin in Richrath feierten die Kinder
nun die Einweihung ihres neuen Spielhauses. Dank einer Zuwendung aus dem
PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse konnte der Förderverein des Kindergartens
den 2- bis 6-Jährigen diesen Wunsch erfüllen. Mit der offiziellen Einweihung
bedankten sich die Kinder nun freudestrahlend bei ihrem Geldgeber.

Iris Schmidt, stellv. Geschäftsstellenleiter in Richrath (h.l.), übergibt das symbolische rote Päckchen an die
Kinder und Isabelle Rank, Vorsitzende des Fördervereins (h.r.).

„Das alte, marode Spielhaus musste ersetzt werden und dank des Engagements
unseres Fördervereins und der Stadt-Sparkasse Langenfeld konnten wir ein sehr
schönes neues Haus errichten lassen“, erzählt Giesela Schipper, Leiterin der
Kindertagesstätte St. Martin, bei der feierlichen Einweihung am Zehntenweg. Und
hierbei handelt es sich nicht um irgendein Spielhaus von der Stange. Die aktuell 83
Kinder der Kita hatten nämlich Mitspracherecht und wünschten sich ein Spielhaus,
in dem man sitzen kann und das Fenster hat, aber auch eine Theke, um es als
Kaufladen zu verwenden. Diese Wünsche wurden von der Firma Spielwerkstatt
prompt umgesetzt. Inhaber Jens Jürgensen verkauft ausschließlich Unikate. „Alle
Spielgeräte werden liebevoll so gefertigt, dass es sie nur einmal gibt“, erklärt
Schipper weiter. Die Firma verwendete zudem das sogenannte Rubinholz, welches
nicht behandelt werden muss und somit sehr robust ist. So haben die Spielstätten
eine Lebensdauer von circa 20 Jahren. Das ist insbesondere für Kitas sehr praktisch.
„Außerdem passt das neue Spielhaus optisch wirklich wunderbar in unser
Waldgrundstück“, erzählt die Leiterin des Fördervereins Isabelle Rank. „Wir
bedanken uns sehr bei allen Sponsoren und den Eltern, die den Förderverein und
damit die Kinder der Kita St. Martin unterstützen“, ergänzt Schipper. Wie gut den
Kindern der Außenspielbereich gefällt, zeigt die Spielfreude, mit der sie auch das
neue Häuschen direkt miteinbeziehen. So verwandelt der kleine Jonas es kurzum in
ein Eiscafé und bietet Iris Schmidt, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der
Zweigstelle in Richrath, direkt ein Schokoladeneis an, das er über die neue
Ladentheke vertreibt. Da sagt die Vertreterin der Sparkasse natürlich nicht nein und
ist begeistert, welche Freude die Zuwendungen aus dem PS-Zweckertrag direkt vor
Ort in Langenfeld hervorrufen: „Die strahlenden Kinderaugen zu sehen ist wirklich
toll – ein Zeichen, dass das Geld genau an der richtigen Stelle angekommen ist“, so
Schmidt.

