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Schatten für die
. Schaukeln
SpeMdeBialttioBas Beim Heiligabend-Essen im „Casa
Nostra“ spenden die Gäste 2.000 Euro

Emilia (5) überreicht Servet Hajrullahi, dem Inhaber des „Casa Nostraein Keramik-Windlicht,
dass sie gememsam mit Ben Venker unter Anleitung von Erzieherin Annette Jürgens (r.) gebastelt hat. Über die Spende, die zu gleichen Tei
len von den Gästen des „Casa Nostra“ und der Osthushenrich-Stiftung kam, freut sich auch Kita-Leiterin Stefanie Meyer, f o t o : g u n t e r h e l d

Jetzt kann im Schatten geschaukelt werden:

■ Schloß
Holte-Stuken
brock. Das Außengelände der
Kita St. Joseph in Liemlce ist
fantastisch: Hügel, Tunnel,
Klettergerüste, eine Slackline
direkt am Eingang, eine Ba
lancierbrücke zur Schaukel,
viele Büsche, um sich zu ver
stecken, viel Rindenmulch, der
einen Regenschauer schnell ab
fließen lässt und so weich ist,
dass ein Hinfallen nicht weh
tut. Und es gibt auch Schau
keln. Zwei normale und eine
Nestschaukel. Die aber wur
den bisher nicht beschattet.
Seit kurzem aber gibt es jetzt
ein großes Sonnensegel für die
normalen Schaukeln und einen
großen Sonnenschirm für die
Nestschaukel.
Ermöglicht
wurde die Anschaffung durch
Spenden beim HeiligabendEssen im „Casa Nostra“ von

Servet Hajrullahi. Der 42 Jah
re alte W irt hatte zum neun
ten Mal seine Gäste eingela
den und um Spenden für einen
guten Zweck gebeten. „Meine
Idee war, mich mit einem kos
tenlosen Essen inklusive der
Getränke bei meinen Gästen zu
bedanken“, sagt Hajrullahi. Bei
der Spende gibt dann jeder so
viel, wie er möchte. So kamen
bei einer Beteiligung von etwa
120 Gästen 2.000 Euro zu
sammen, die von der Osthus
henrich-Stiftung verdoppelt
wurden. „Wir haben die Spen
de aufgeteilt zwischen der Kita
und der Offenen Ganztags
schule der Grundschule Stu
kenbrock“, sagt der Wirt. Als
Dankeschön haben Emilia
Kipshagen (5) und Ben Ven
ker, jetzt Schulkind, ein Wind
licht aus Ton getöpfert.

