
Viel Strom in der Arche am Tag der offenen Tür
Evangelischer Kindergarten organisiert große Workshopwoche rund um Energie, Wasser und mehr

Rietberg (pkb) Eine natur- Die Gesamtkosten für die Akti- 
wissenschaftlich- technische onstage belaufen sich auf 4.500
Projektwoche steht in wenigen Euro. „Wir sagen auch an dieser
Tagen im evangelischen Kin- Stelle noch einmal ein herzliches
dergarten „D ie Arche“ an. Die Dankeschön an alle Unterstützer,
themenbezogene Workshopzeit die den Kindern dieses außerge-
läuft vom  23. bis 28. September wohnliche Projekt ermöglichen",
uhd endet m it einer Art Tag der heißt es seitens des Erzieherin-
offenen Tür und der Präsentati- nenteams in einer Email an den
on der Ergebnisse. , „Rietberger“.
Die 55 Kindergartenkinder im Von Montag bis Freitag findet 

Alter von einem Jahr bis zum ‘ . jeweils ein Workshop zu ver- 
Schuleintritt freuen sich schon schiedenen Themenbereichen
gemeinsam mit dem Team und statt. Diese sind Lichtarchitek-
den Eltern auf eine spannende, tur, Sandwanne, Bewegung und
abwechslungsreiche und interes- Koordination, Blue-Man-Boom
sante Woche mit der kindgerech- (Rhythmik), und Wasser,
ten und pädagogisch wertvollen Am Samstag 28. September, en- 
Projektarbeit. det die Aktionswoche mit offenen
Ds Ganze konnte durch die und geschlossenen Workshops an

finanzielle Unterstützung der denen alle Familien mit Kindern
Kindergarteneltern und dank ei- und Besuchern ab lOUhrteilneh-
ner großzügigen Spende seitens men können.
Osthushenrich-Stiftung aus Gü- Aufgrund des Schwer-
tersloh verwirklicht werden. Ge- punktes Elektrik, Licht und
rade diese engagierte sich schon Schatten sind nur die ange- 
häufiger in den heimischen Kin- henden Schulkinder am ge-
dergärten und sorgte durch das schlossenen Workshop beteiligt.
Sponsoring für die Durchfüh- Alle anderen Teilnehmer fin-
rung ähnlicher Aktionen. den ausreichend Möglichkeit
Ebenso wird Realisierung des in offenen Workshops zu expe- 

Workshops jetzt in der „Arche“ rimentieren. Der evangelische
durch finanzielle Mittel des Fami- Kindergarten liegt an der Maxi-
lienzentrums unterstützt. milian-Ulrich Straße 10,
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