Der erste Schritt ist geschafft

Familienzentrum St. Josef
Kita St. Josef

Zusammen mit den Kindern der Kita St. Josef feierten das
pädagogische Team, Eltern, Trägervertreter, Mitglieder des
Fördervereins des Familienzentrums und Sponsoren die
Einsegnung des Rutschen-Turms auf dem Spielplatzgelände
der Kita. Gemeinsam mit Pfarrer Michael Ehrle gestalteten
die Kinder den feierlichen Festakt.
Die Kita, die in der Stadtmitte liegt, verfügt über wenig
Grünfläche. Das sollte sich ändern, beschloss Frau Schüren,
die Einrichtungs-Leitung und konnte mit ihren Ideen viele
an der Umsetzung beteiligen. So konnte das erste große
Spielgerät, sehr zur Freude der Kinder, feierlich in Betrieb
genommen werden.
Einen besonderer Dank sprach Susanne Hausmann, ,
Verbundleitung der 5 kath. Kindertageseinrichtungen dden
Sponsoren aus, denn ohne Unterstützung der Sparkassenstiftung Duisburg, dem Lionsclub, der Familie Niepmann,
den Eltern des Elternrates und allen anderen aktiven Eltern
und dem Förderverein des Familienzentrums. Außerdem
gab es eine großzügige Spende von einer älteren Dame aus
der Nachbarschaft, die in ihrem Berufsleben auch als
Erzieherin gearbeitet hat,
Ein Blickfang ist natürlich der Kletter- und Rutschen-Turm
aus Robinienholz, geplant und gebaut von Herrn
Oberhäuser und der Firma Naturholzdesign- Niederrhein.
Schon die Planung war recht spannend, aber erst als der
Bagger kam, konnten die Kinder hautnah erleben, was da
entstehen wird.
Das, in die Jahre gekommene Spielgerät wurde abgerissen
und Stück für Stück wuchs der Rutschen-Turm. Dann kam
der Riesensandberg und alle mussten ran. Viele Hände
schnelles Ende. Und genauso geht es heute weiter.
Die Kinder wünschten sich einen Rollerweg, für den auch
schon alles vorbereitet ist. Nur der Sand und Splitt, wieder
eine LKW-Ladung voll muss verteilt und festgerüttelt
werden.
Na, das kommt doch gut aus, dass viele Eltern und auch
viele Sponsoren da sind. Für die Sparkassenstiftung
Duisburg ist Herr Ullrich da und greift beherzt zur Schüppe.
Herr Dr. Hampf von den Lions, die mit der Kita schon viele
Jahre gemeinsam das Projekt „Griffbereit“ initiieren,
nimmt sich die Schubkarre und los geht’s. Auch die
Mitglieder des Fördervereins und die anwesenden Eltern unterstützen die Kinder, die natürlich auch tatkräftig helfen.
Für die nächsten Aktionen stehen schon Helfer bereit. Hochbeete sollen gebaut werden, mobil sollen sie sein und im
nächsten Frühjahr zum Sähen, Pflegen und Ernten viele Früchte und Gemüse bringen. Denn in der Kita das Thema „Die
Schöpfung ist Gottes Geschenk an uns“ immer aktuell. Auch ein Färbergarten soll entstehen, die Fortbildung hat alle
begeistert. Ein weiteres Thema sind noch kleine individuelle Terrassen vor den einzelnen Gruppen.
Der erste Schritt ist also getan, die Kinder und Erzieherinnen der Kita freuen sich schon heute auf die Zukunft.
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