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Geld fließt in Schirm und Sonnensegel
Kindertagesstätte St. joseph erhält Spende von Casa Nostra und Osthushenrich-Stiftung
gH Von Bernd Steinbacher

Schloß

Holte-Stukenbrock

Casa-Nostra-Inhaber Servet Hajruliahi hat die
Spende übergeben. Emilia überreicht das Wind
licht als Dankeschön, daneben stehen Luis und

Laurenz (rechts). Kindergartenleiterin Stefanie
Meyer (links) und Annette Jürgens freuen sich
über Schirm und Sonnensegel. Foto: Steinbacher
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(WB). A n den heißen Tagen haben
der neue Sonnenschirm und das
neue Sonnensegel im A ußen ge
lände der Kindertagesstätte St. Jo
seph in Liemke schon sehr gute
D ienste geleistet.
Das Geld dafür stam m t vom
Restaurant Casa Nostra und der
Osthushenrich-Stiftung.
Bereits
zum neunten M al h at W irt Servet
H ajruilahi m it sein em Team zu
W eihnachten für die Restaurant
besucher kostenlos gekocht, die
Speisen und Getränke dafür ge
spendet. Die etw a 100 bis 120 an
w esen den Gäste konnten an
schließend spenden. 2000 Euro
sind so zusam m engekom m en, die
Osthushenrich-Stiftung hat den
Betrag v erd op p elt
So konnten 2000 Euro an die
Kindertagesstätte St. Joseph in
Liemke übergeben werden. »Das
Geld ist in den Sonnenschirm und
das Sonnensegel über der Schau

kel geflossen«, sagte am D ienstag
Leiterin Stefanie M eyer. Sie b e
dankte sich auch im Namen der
Kinder bei den Spendern.
W irt Servet Hajruliahi w ar in
den Kindergarten gekom m en, um
sich die neuen A nschaffungen an
zuschauen.
Als Dankeschön haben die Kin
der Emilia Kipshagen (5) und Ben
Venker (6) gem einsam m it Erzie
herin Annette Jürgens ein W ind
licht getöpfert. Das Geschenk
überreichte Emilia, denn Ben ist
m ittlerw eile nicht m ehr in der
Einrichtung. Er ist ein Schulkind
geworden.
»Das ist sehr gu t und selbst ge
bastelt«, freute sich der G astw irt
über das Windlicht. Es wird kü n f
tig im Em pfangsbereich des Res
taurants Casa Nostra zu sehen
sein.
Die anderen 2000 Euro sind an
die Offene G anztagsschule der Ka
tholischen Grundschule Stuken
brock gegangen, sagte Servet Hajtullahi.

