Spende: Lions Club übergibt Scheck an evangelischen Kindergarten

1000 Euro für neue
Spielmaterialien
OZ 14.10.2014

WALD-MICHELBACH. Mit einer Spende
von 1000 Euro unterstützte der Lions Club Überwald-Weschnitztal
die Arbeit im evangelischen Kindergarten Wald-Michelbach. Helga
Gärtner, Leiterin des Kindergartens,
und ihre Stellvertreterin Anne-Kathrin Schöberl freuten sich, eine Abordnung des Lions Club ÜberwaldWeschnitztal zu begrüßen.
Gern ließen sich die Lions-Mitglieder über die erzieherische Arbeit
informieren, die sich am christlichen Menschenbild orientiert und
pädagogisch unter dem Leitmotto
„Kreativ die Welt entdecken" umgesetzt wird. So gehören christliche
Feste, aber auch die anderer Religionen zum Kindergarten-Alltag. 75
Kinder im Alter von drei Jahren bis
zum Schuleintritt finden in drei
Stammgruppen Platz im Kindergarten, der 2004 bereits sein 100-jähriges Bestehen feierte. Eine Krippe für
Zwei- bis Dreijährige ist ebenfalls
vorhanden.
Der Arbeit mit den Kindern liegen die Grundzüge und Prinzipien
des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans zugrunde. Außerdem nimmt der Kindergarten am
Prozess der Qualitätsentwicklung
der evangelischen Kirche HessenNassau teil; dabei wird Wert gelegt
auf familienfreundliche Öffnungs-

zeiten und Transparenz in der Arbeit.
Die Vertreter des Lions Club
Überwald-Weschnitztal wollten
sich allerdings nicht nur über die Arbeit des Kindergartens informieren,
sie hatten auch eine Spende von
1000 Euro dabei, die mit einem großem Dank entgegen genommen
wurde. In der Kinderkonferenz im
Anschluss an den Besuch haben die
Kinder mehrheitlich entschieden,
das gespendete Geld für eine Bewegungslandschaft und Fahrzeuge
auszugeben.
In der nächsten Woche suchen
die Kinder, die für die Ausstattung
des Turnraums verantwortlich sind,
zusammen mit zwei Erzieherinnen
nach dem passenden Spielmaterial.
Die Kinder freuen sich sehr darüber,
dass sie in die Entscheidung über
die Anschaffungen mit einbezogen
sind.
Das Geld für die Spende der Lions stammt aus der im letzten Jahr
durchgeführten Adventskalenderaktion, die von den heimischen Geschäften mit Sachspenden unterstützt und von der Bevölkerung
durch den Kauf der Kalender gut angenommen wurde. Auch in diesem
Jahr wird ab Ende Oktober der Kalender wieder bei allen bekannten
Verkaufsstellen angeboten. kko
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Die Freude ist groß: Der Lions Club Überwald-Weschnitztal überreichte dem evangelischen
Kindergarten in Wald-Michelbach eine Spende von 1000 Euro. Diese wird in eine Bewegungslandschaft und neue Fahrzeuge investiert.

