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PS-Zweckertrag ermöglicht Miethühner für die Kita Geranienweg 

Die Kinder der städtischen Kindertageseinrichtung Geranienweg freuen sich 

riesig, dass für mindestens drei Wochen Miethühner bei ihnen einziehen. Dieser 

Wunsch wurde der Kita dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der 

Stadt-Sparkasse Langenfeld erfüllt. Die Kinder bedankten sich freudestrahlend. 

 

 

Holger Unterhuber, Abteilungsdirektor Immobilienkredite, übergibt das symbolische rote Päckchen an die 

Kinder der Kita Geranienweg.  

 

 

 



 „Die Kinder sind hellauf begeistert von unseren Miethühnern, egal ob es um das 

Beobachten, Füttern oder teilweise sogar Streicheln geht. Und ganz nebenbei haben 

unsere Miethühner natürlich auch noch einen pädagogischen Effekt“, berichtet 

Stefanie Waibel, Leiterin der Kindertageseinrichtung Geranienweg, bei der 

Übergabe. „Und die Hühner wissen mittlerweile auch schon ganz genau, dass sie 

nachmittags immer einen Snack von den Kindern gefüttert bekommen“. Insgesamt 

sind vier Hühner dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-

Sparkasse Langenfeld für einen Zeitraum von drei Wochen in die Kita Geranienweg 

eingezogen – und es wurde bereits die Möglichkeit genutzt, um eine Woche auf 

insgesamt vier Wochen zu verlängern. „Der Umgang mit den Hühnern fördert unter 

anderem das Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Denn die tägliche Pflege, das 

Einsammeln der Eier und die Fütterung der Tiere erfolgt größtenteils durch unsere 

Kindergartenkinder – worüber sich die Kinder natürlich sehr freuen“, so Waibel 

weiter. Jede Woche werden die Hühner von zwei Kita-Gruppen versorgt und es 

erfolgt ein wöchentlicher Wechsel, damit alle Kinder miteingebunden werden. „Aus 

unseren ersten gesammelten Eiern haben wir bereits einen Kuchen gebacken“, 

erzählt Tanja Valbert, Vorsitzende des Fördervereins der Kita Geranienweg. Dem 

kann sich Holger Unterhuber, Abteilungsdirektor Immobilienkredite der Sparkasse 

Langenfeld, nur anschließen: „Die Kinder so glücklich mit den Hühnern zu erleben 

ist ein tolles Gefühl und man merkt direkt, dass das Geld genau für den richtigen 

Zweck eingesetzt wurde“. Für die Kita Geranienweg handelt es sich um die erste 

Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag. „Es freut uns sehr, dass wir direkt bei unserem 

allerersten Antrag an den PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld Erfolg 

hatten und bedacht wurden“, so Valbert. 

 

 

 

 

 


