
Kindertagesstätte; Erfreulicher Besuch in der Heinrich Schlerf-Kita in Wald-Michelbach 

Lions Club spendet 1000 Euro 
WALD-MICHELBACH. Ein „Kindertaxi", 
ein besonders stabiles Dreirad und 
ein Wasserspielplatz stehen bei den 
Kindern der Heinrich-Schlerf-Kin-
dertagesstätte ganz oben auf der 
Wunschliste. Mit 1000 Euro unter
stützte der Lions Club Überwald-
Weschnitztal diese Projekte. 

Ulrike Schork, Leiterin der Kin
dertagesstätte, freute sich, gemein
sam mit Peter Bihn, dem Ersten Bei
geordneten der Gemeinde Wald-
Michelbach, eine kleine Abordnung 
des Lions Clubs zu begrüßen. Die 
drei Herren zeigten sich sehr inte
ressiert und nahmen den angebote
nen Rundgang durch die Gruppen
räume und den Garten gerne an. 

Auch die voll ausgestattete Küche 
wurde bewundert, in der täglich 
frisch das Mittagessen für die Kinder 
zubereitet wird. Als besonderer Ser
vice für die Kleinen wird das Essen 
fotografiert und die Bilder hängen 
für die Kinder gut sichtbar an einer 
Pinnwand. Aber auch über die Ar
beit in den Gruppen ließ man sich 
gerne informieren. 

Insbesondere fand die Betreuung 
der Kleinsten ab zwei Jahren und die 
Arbeit mit der Integrationsgruppe 
die Aufmerksamkeit der Besucher. 
Aber auch die Wünsche der Erziehe

rinnen kamen zur Sprache. Hier wur
de zuerst ein „Kindertaxi" genannt, 
das ist ein besonderes Dreirad, mit 
dem nicht nur ein Kind fahren kann, 
sondern dieses kann auch noch zwei 
weitere Kinder mitnehmen. 

Außerdem wurde der Wunsch 
nach einem Wasserspielplatz geäu
ßert. Um der Erfüllung der Wünsche 
etwas näher zu kommen, überreich
ten die Herren des Lions Clubs eine 
Spende von 1000 Euro. Dieses Geld 
stammt aus dem Verkauf der Ad
ventskalender, die der Lions Club 
jährlich im November anbietet. Bei 

der Übergabe der Spende bedank
ten sich die Vertreter des Lions Club 
bei der Bevölkerung, die durch den 
Kauf des Kalenders diese Spende 
erst möglich machten. 

Aber auch den heimischen Ge
schäften galt ihr Dank, die die Preise 
zur Verfügung stellen, die hinter den 
Kalendertürchen ausgelost werden. 
Auch in diesem Jahr wird die Ad
ventskalender-Aktion wieder 
durchgeführt. Alle erforderlichen 
Vorbereitungen wurden bereits ge
troffen und der Druckauftrag für die 
Kalender ist erteilt. kko 

Dank der Spende des Lions Club kann die Heinrich-Schlerf-Tagesstätte in Wald-Michelbach 
unter anderem ein „Kindertaxi" anschaffen. 
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