
Klettermaxe bedanken sich
Kita „Bewegungswelt“: Spendengelder des Restaurants „Casa Nostra“ und der Osthushenrich-Stiftung wurden in 

eine multifunktionale Kletterwand investiert. Der Kindergarten bedankt sich auf kreative Art und Weise

Neue Turngeräte: DRK-Schatzmeister Konrad Luke ( l) , Casa-Nostra-W irt Servet Hajrullahi (2.v.l.) und  der Geschäftsführer der Osthus
henrich-Stiftung, Burghard Lehm ann (r.), haben die Neugestaltung der Turnhalle initiiert. Kita-Leiterin Susanne Fo ekel, Jounie, Erzieherin Ca
rina W iens sowie N ick und M ila-M alu (m.v.l.) freuen sich über das neue Klettergerüst. f o t o : j a n  a h l e r s

Von Jan Ahlers

■  Schloß Holte-Stukenbrock.
Die kleine Mila-Malu aus der 
Regenbogengruppe kann es 
kaum abwarten. Sie klettert 
sogleich mühelos die Sprossen 
der nagelneuen Kletterwand 
hinauf. Die DRK-Kita Bewe
gungswelt am Schwaibenweg 
hat den vierstelligen Ertrag 
einer gemeinsamen Spende 
vom Restaurant „Casa Nos
tra“ und der Osthushenrich- 
Stiftung für den Zweck ge
nutzt, auf den ihr Name be
reits hinweist: Bewegungs
möglichkeiten für die Kinder.

Insgesamt 4.020 Euro sind 
bei der jährlichen Spenden
aktion zu Heiligabend, die Ca- 
sa-Nostra-W irt Servet Hajrul
lahi Ende 2016 zum siebten Mal 
organisiert hat, zusammenge
kommen. Traditionell ver
doppelt die Gütersloher Stif
tung den Betrag, der 2017 auf 
die Kindertagesstätte St. U rsu
la sowie die Kita 
„Bewegungswelt“ verteilt wird. 
Die erste Fertigstellung kann 
nun der Kindergarten am 
Schwaibenweg vermelden: In
vestiert wurde die Summe in 
eine neue Kletterwand inklu
sive Sprossen und einem Klet
ternetz. Dazu kom m en Fall
schutzmatten, die Verletzun
gen Vorbeugen. „Allein die 
M atten haben 2.888 Euro ge
kostet“, sagt Kita-Leiterin Su
sanne Fockel. Insgesamt habe 
sich die Investitionssumme auf 
etwa 5.140 Euro belaufen, der

Restbetrag wurde aus dem 
Kita-Etat beigesteuert. „Die 
Erneuerung war bitter nötig“, 
berichtet Susanne Fockel. Die 
^lten Geräte hatten zuvor 40 
Jahre lang treu gedient. Gerne 
hätte die Kita weitere Klet

terelemente in ihre Turnhalle 
integriert, doch neue Sicher
heitsbestimmungen fordern 
einen Mindestabstand von 
zwei Metern zur linken und 
rechten Wand. Die Finanzie
rung zusätzlicher mobiler

Turngeräte ist noch offen. „Das 
wäre an die jüngeren Jahr
gänge gerichtet, die sich noch 
nicht auf die Kletterwand 
trauen“, sagt Susanne Fockel, 
die seit einiger Zeit eine U3- 
Gruppe zu ihrer Einrichtung

zählt. Auch die Spender m üs
sen nicht mit leeren Händen 
gehen: Junge Zeichner haben 
als große Geste einen blühen
den Baum auf Leinwand ge
bracht und in großen Buch
staben ihren Dank formuliert.
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