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Kita Sonnenschein

VHS
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Rheda-Wiedenbrück
(gl).
Spiel, Spaß und gute Laune ga
rantiert: Mit einem Sommerfest
für alle Kinder und ihre Familien
hat die evangelische Kindertages
einrichtung (Kita) Sonnenschein
kürzlich ihr neues Außengelände
eingeweiht.
Träger der Einrichtung ist die
evangelische
VersöhnungsKirchengemeinde
Rheda-Wiedenbrück. Gemeinsam mit dem
Baukirchmeister Ralf Manche
und der Firma Eickhoff Gartenuncl Landschaftsbau war sie von
Beginn an in die Pläne involviert.
Kita-Leiterin
Marlen
Harre
freute sich nun zusammen mit
dem gesamten Team über das
tolle Ergebnis.
Vorausgegangen
sind
den
Neuerungen ein Jahr intensiver
Planung, regelmäßiger Austausch
zwischen Team und Träger sowie
eine aktive Einbindung der Eltern
sowie des Nachwuchses. Fortan
stünden den Jungen und Mädchen
im anerkannten Bewegungskin
dergarten mit dem Pluspunkt Er
nährung zusätzliche Möglichkei
ten zur Verfügung, um sich aktiv
zu beschäftigen, stellte Marlen
Harre während ihrer Begrü
ßungsrede heraus. „Unsere Kin

Freitag, 5» Oktober 2018

der können sich auf dem großen
Klettergerüst ausprobieren, auf
der neuen Hangrutsche um die
Wette rutschen, den Ausguckturm
erobern und in der Matschanlage
experimentieren“ , betonte die
Kindergartenleiterin und freute
sich über die breite Unterstüt
zung für das Projekt. Die Matsch
anlage wurde vom Förderverein
gespendet. Ein besonderer Dank
ging auch an die OsthushenrichStiftung. Dank ihrer Spende
konnte die Hangrutsche für die
jüngsten Steppkes ermöglicht
werden.
Pfarrerin Kerstin Pilz hatte die
Feierlichkeiten zur Einweihung
des Außengeländes am Nachmit
tag mit einer Freiluftandacht er
öffnet. Zusammen mit Marlen
Harre, dem Bauchkirchmeister
Ralf Manche und Vertretern der
Osthushenrich-Stiftung
wurde
im Anschluss symbolisch das rote
Band durchgeschnitten und das
Außenspielgelände an die Kinder
sowie Familien übergeben.
Es dauerte nicht lange, da wur
den die neuen Spielgeräte von
den Steppkes bei schönstem Wet
ter erobert. Ihr einstimmiges Ur
teil war anschließend eindeutig.
Sie befanden die Spielmöglich
keiten für „spitze“ .
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Wildkräuter
kennenlernen
Rheda-Wiedenbrück
(gl).
Mit heimischen Heilpflanzen
gesund über den Winter kom
men und dabei gleichzeitig
.schlemmen - das bietet die
Vielfalt der Wildkräuterküche.
In einem abendlichen Koch
kursus der Volkshochschule
(VHS) Reckenberg-Ems wird
am Dienstag, 9. Oktober, unter
Anleitung von Kursusleiterin
Ulrike Sprick eine komplette
vegetarische Speisefolge zube
reitet, mit Bio-Produkten aus
der Region und unter Verwen
dung von Bio-Butter, -Sahne
sowie -Hühnereiern. Ob grüner
Cocktail,
Wildkräutersalat,
wilde Suppe, ein Hauptgericht
aus heimischen Heilpflanzen
oder ein Dessert aus wilder
Beerentracht - die Vielfalt ist
groß. Beginn ist um 18.30 Uhr
im
Seidensticker-Gewerbe
park, Bosfelder Weg in Rheda.
Auskunft und Anmeldungen in
der
VHS-Zentrale
unter
@ 0 52 42 /9 03 00 oder im Inter
net.
www.vhs-re.de

St. Clemens

—

Jugendchor
gestaltet giesse
Bei gutem Wetter hat die evangelische Kindertageseinrichtung Son
nenschein kürzlich ihr neues Außengelände eingeweiht.

Rheda-Wiedenbrück
(gl).
Den festlichen Gottesdienst
am morgigen Samstag, 18 Uhr,
in der Pfarrkirche St. Clemens
anlässlich der Rhedaer Orgel
tage gestaltet der Diözesanjuffendchor ..Pueri Cantores Pa-

