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Einweihung der neuen Spielgeräte in der Kita Götscher Weg 

Dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld 

können sich die Kinder in der Städtischen Kindertageseinrichtung Götscher Weg 

auf zwei neuen Kletter- und Spielgeräten austoben. Bei traumhaftem Wetter 

wurden die Geräte eröffnet und eingeweiht – die Kinder freuten sich sehr.  

 

 

Tom Efroni, Geschäftsstellenleiter in Richrath, übergibt das symbolische rote Päckchen an die Kinder und den 
Förderverein der Kindertagesstätte Götscher Weg.  

 



„Gerne möchten wir für unsere Kindergartenkinder weitere neue Spielgeräte zur 

Verfügung stellen und dank des Engagements unseres Fördervereins und der Stadt-

Sparkasse Langenfeld konnten wir zwei mobile Kletter- und Spielgeräte errichten 

lassen“, erzählt Colette Schweitzer, Leiterin der Kindertagesstätte Götscher Weg, bei 

der feierlichen Einweihung. Dass auch die Vorfreude bei den Kindern riesig ist, ist 

direkt bei Betreten des Kindergartens zu spüren. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Sparkasse werden schon sehnsüchtig erwartet und von den 

aufgereihten Kindern mit einem Lied begrüßt – die Kinder können es gar nicht mehr 

abwarten, endlich die neuen Klettergerüste auszuprobieren. Eins der Kinder darf 

sogar die symbolische Eröffnung durchführen und das Absperrband der zwei 

Kletter- und Spielgeräte durchschneiden. „Auch optisch passen die beiden neuen 

Klettergeräte wirklich gut in das Konzept des Kindergartens“, erzählt Sandra Zwolle, 

Mitglied des Fördervereins. „Ein herzlicher Dank geht daher auch an den Bauhof 

Langenfeld, der uns bei der Umsetzung immer tatkräftig unterstützt.“ Für alle 

Anwesenden hatten die Kinder noch eine schöne Überraschung vorbereitet: Zum 

Abschied verteilten sie als kleines Andenken an den besonderen Tag Teelichter mit 

Danke-Zetteln. „Es ist wirklich schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder auf die 

neuen Klettergeräte freuen und sich sogar ein Erinnerungsgeschenk für den Tag 

ausgedacht haben“, erzählt Tom Efroni, Geschäftsstellenleiter der Sparkassen-Filiale 

in Richrath. „So merkt man direkt, dass das Geld genau für den richtigen Zweck 

eingesetzt wurde.“ 

 


