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Viele glückliche Kinder in Richrather Kita dank PS-Zweckertrag 
 

 

 

In der Städtischen Kindertageseinrichtung Götscher Weg gab es einen Grund 

zum Feiern, denn das neue Spielhaus sowie die neue viersitzige Wippe wurden 

feierlich eingeweiht. Damit ging ein Wunsch der Kita, mithilfe einer Zuwendung 

aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld, in Erfüllung. Die 

Kinder und der Förderverein bedankten sich herzlich. 

 

Tom-Joseph Efroni, Geschäftsstellenleiter in Richrath, übergibt das symbolische rote Päckchen an die Kinder 

und den Förderverein der Kindertageseinrichtung Götscher Weg. 



 

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich die neue viersitzige Wippe und das neue 

Spielhaus zusammen mit unseren Kindergartenkindern einweihen können. Das ist 

eine optimale Erweiterung unseres Außenspielbereichs. Bislang waren an der Stelle 

noch keine Spielgeräte, sondern nur ein mittlerweile sehr in die Jahre gekommener 

Teich“, erzählt Colette Schweitzer, Leiterin der Städtischen Kindertageseinrichtung 

Götscher Weg. Die Vorfreude ist den Kindern auch direkt beim Betreten des 

Kindergartens anzusehen – denn sie warten bereits aufgeregt vor den neuen 

Spielgeräten. Zur feierlichen Eröffnung haben sie sich auch noch etwas besonders 

Schönes einfallen lassen und singen stolz ihr einstudiertes Kindergartenlied vor. 

Dann ist es endlich soweit und das Eröffnungsband der beiden neuen Spielgeräte 

wird – als symbolischer Akt – von einem der Kinder durchschnitten und mit Applaus 

der restlichen Kinder sowie der Erzieherinnen und Erzieher gefeiert. „Wir bedanken 

uns herzlich bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld für die Ausschüttung aus dem PS-

Zweckertrag. Mit der neuen Wippe und dem Spielhaus werden sicherlich auch noch 

viele weitere Kindergartengruppen Spaß haben“, so Sandra Zwolle, Mitglied des 

Fördervereins der Kindertageseinrichtung Götscher Weg. „Es ist wirklich toll zu 

sehen, mit wie viel Freude die Kinder bei der Einweihung dabei sind. Meine eigenen 

Kinder sind gerade in etwa im gleichen Alter und hätten es bestimmt auch kaum 

abwarten können, die neuen Spielgeräte auszuprobieren“, berichtet Tom-Joseph 

Efroni, Geschäftsstellenleiter der Sparkassenfiliale Richrath. „Schön, wenn der 

Verwendungszweck des Geldes so gut ankommt.“ Auch Herr Frohn vom Betriebshof 

Langenfeld freut sich mit den Kindern. Damit der geplanten Umgestaltung des 

Außengeländes nichts im Wege steht, wurde bereits im Vorfeld alles mit dem 

Betriebshof abgestimmt. Dieser baute die neue Wippe und das Spielhaus für die 

Kindertageseinrichtung Götscher Weg an geeigneter Stelle auf, damit weiterhin 

gewährleistet ist, dass beispielsweise die Rasenmäher problemlos genutzt werden 

können und das Gesamtkonzept der Kindertageseinrichtung stimmig bleibt.  


