
Spannende Woche in 
der Kita Sonneborn
Stiftung spendet für Geräte
Sonneborn (ar). Der zweite 
Tag der Aktionswoche in der 
Kindertagesstätte Sonneborn 
hatte sich speziell das Thema 
„Bewegung und Koordination“ 
gesetzt, und in den vier Work
shops herrschte emsige Be
triebsamkeit. Leiterin Sandra 
Dubbert zeigte sich begeistert 
über das Engagement, das 
sich ständig auf hohem Ni
veau bewegte, wohl auch, weil 
durch viel thematische Ab
wechslung an den sechs Ta
gen für immer wieder neue 
Anreize gesorgt wurde.

Konnte der Montag mit 
dem Thema „Lernwerkstatt 
Wasser“ punkten, war es am 
Mittwoch „Ernährung und Ge
sundheit", am Donnerstag der 
Workshop „Pisa“ , am Freitag 
„Lichtarchitektur“ und der ab
schließende Samstag ein Tag 
der Naturwissenschaften. 
Und da wurde beispielsweise 
das Thema „Lichtarchitektur" 
m it Spiel- und Lernmaterial 
bestritten, das schon vor län
gerer Zeit durch einen stattli
chen Förderbetrag der Ost- 
hushenrich-Stiftung mit Sitz 
in Gütersloh angeschafft wer
den konnte.

Und die Stiftung kam auch 
in dieser Projektwoche wieder 
ins Spiel. Ihr Geschäftsführer 
Dr. Burghard Lehmann über
brachte persönlich eine Spen
de in Höhe von 2500 Euro, die 
Leiterin Sandra Dubbert in An
wesenheit von Elternvertreter

Tobias Krumsiek und Betreue
rin Nina Marhofen vom Work
shop-Team m it großer Freude 
entgegennahm. Allerdings war 
dies eher ein symbolischer 
Akt, denn das Geld war bereits 
vorher eingetroffen und recht
zeitig zur Aktionswoche in Ge
räte investiert worden.

Nun konnten die Kinder im 
Alter zwischen zwei und sechs 
Jahren ihre Fähigkeit zu koor
dinierter Bewegung auf einem 
Parcours testen und verbes
sern, der zwar einfach aussah, 
jedoch versteckte Schwierig
keiten enthielt. Dr. Burghard 
Lehmann konnte sich davon 
überzeugen, dass die Kita das 
Spendengeld sinnvoll und ziel
gerichtet investiert hatte, 
denn die Stiftung verteilt die 
Zuwendungen nicht m it der 
Gießkanne. „Eine Institution 
muss einen definierten Bedarf 
anmelden", erläuterte Leh
mann, „und der Antrag muss 
sauber formuliert und begrün
det werden.“ Auch die Eltern 
müssen sich m it einem klei
nen Eigenanteil einbringen, 
denn, so Elternvertreter Tobi
as Krumsiek, „das stärkt die 
Identifikation mit dem Projekt 
und auch m it der Kita“ . So un
terstützten die Eltern das Vor
haben mit Aktionen wie Waf
felbacken oder einem Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt. 
Auch die Kinder wurden m it 
einer Baumschmückaktion 
beteiligt.

Freuen sich mit den Kindern (v.l.): Elternvertreter Tobias Krum
siek, Betreuerin Nina Marhofen, Leiterin Sandra Dubbert und 
Dr. Burghard Lehmann. Foto: ar
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