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zu. Dass das ein Riesenprojekt wer-

den sollte, ahnte damals noch nie-
mand. Heute stehen wir vor der
Übergabe einer Bodentrampolinan-
lage, die ihresgleichen sucht. Dank
der aufopferungsvollen Arbeit des Li-

ons Club und zahlreicher Sponsoren
ist dieses Projekt Wirklichkeit gewor-

den.

sation für den Bau und sammelte
Geld beim Weihnachtsmarkt mit dem
Verkauf von Riesenstollen und zum
Weinfest belohnten sie die Spender
mit leckeren Schnittchen.

Unsere Kinder schrieben auch einen

Spendenbittbrief an den Eigenbe-
trieb Wasser und Abwasser Wein-

Wenn Träume Wirklichkeit werden
Einmal im Monat treffen sich die
Gruppensprecher aller Klassen zum
Kinderrat. Dort werden ihre Wün-
sche, Vorstellungen, Sorgen und ak-

tuelle Themen besprochen. Vor gut
zwei Jahren hatten die Kinder über-
legt, wie man den Außenspielbere-
ich noch abwechslungsreicher ge-

stalten könnte.

Die ,,Lions" ließen es sich nicht nehmen, das Trampolin selbst aufzubauen
Hier die letzten Handgriffe vor dem Testsprung elnes Mitglledes.

Philipp und Toni hielten zur Einweihung
unseres Trinkbrunnens die Eröffnungsrede.

böhla, die uns daraufhin einen Trink-

brunnen im Außengelände schenk-
ten.

Den Trinkbrunnen weihen wir heut ein,

kein Kind muss mehr durstig sein.

Drum sagen wir euch vielen Dank,

für diesen frischen Trank!

Der Sonderpostenmarkt trug mit sei-

nen Sachspenden dazu bei, dass wir
nun den Trinkbrunnen in eine kleine

Ohne Bewegung kann man nicht ler-

nen und unsere Kinder wollen sich
bewegen!
lhr größter Wunsch war ein Boden-
trampolin. Ein richtig großes sollte es

sein. Aber wer sollte das bezah-
len? Es mussten Sponsoren gefun-
den werden. So schrieb Lilly einen
Bittbrief an den Lions Club Weinböh-
la. Nach kurzem Überlegen stimmte
der Club, sehr zur Freude der Kids,

JO

Das Team des Hortes stand hinter
dem Wunsch der Kinder und unter-
stützte den Club mit aktiver Öffent-
lichkeitsarbeit. Wir berichteten im ln-

ternet von uns€rem Projekt, baten

um Spenden, Zeitungsartikel wurden
geschrieben und beim Elternabend

baten wir die Familienmitglieder um

Unterstützung.
Der Lions Club kümmerte sich mit
großem Engagement um die Organi-



Wohlfühloase mit Blumenkästen und
kleiner Umzäunung bauen konnten.

Auch unser Fußballplatz kann mit
einer Attraktion mehr aufwarten. Eine

Familie sponserte das Material für eine

Fußballtorwand und der Mann einer
Kolleginnen baute mit handwerklichem

Geschick die Torwand auf.

Eltern spendeten Sträucher, in de-
nen sich die Kinder verstecken oder

im Sommer in deren Schatten, ihren

Gedanken nachgehen können.

Selbst aus den gesponserten Eu-

ropaletten kann man tolle Dinge zau-
bern. Aus ihnen wurden Sitzgelegen-
heiten und ein Tisch gebaut und so

ist aus unserem Fahrzeugschuppen
eine coole Chilloase für die Kids
geworden.

Die Firma Fliesen-Ehrlich schenk-
te uns zwei Riesenschirme, die im

Hochsommer täglich von unseren
Kindern genutzt werden. lm Schat-
ten schmeckt das Essen nochmal so
gut und das Spielen und Karten
tauschen macht an der frischen Luft
doppelt Freude.

Unseren vielen Helfern und allen
Sponsoren, die wir leider nicht alle
einzeln aufzählen können (es sind zu
viele), gilt unser größter Dankl Ohne
sie sind solche Projekte unmöglich.
Was gibt es Schöneres, als wenn
die Kinder glücklich und ausgetobt
aus dem Hort gehen? Vielen, vielen
Dank!

Annett Jubitz (Erzieherin)

Robins Spendenbitte an unseren Baumarkt
in Weinböhla.

Die Firma ,,Vavona" unterstützte uns, indem Herr Herzog uns die schöne Torwand baute
und nur die Materialkosten beolichen werden mussten.

lm Internet gibt es zahlreiche Tipps und ldeen
was rnan aus Europaletten zaubern kann.

Spielgerat mit Kindern

JI


