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Über Wurzeln purzeln und in Blättern klettern 
 

Waldkinder Boltersen begrüßen Besucher mit neuer Tafel –  
Projekt gewinnt 2.000 Euro bei DAS TUT GUT 

 
 
Boltersen. Manchmal geht Freude ganz einfach. Dann steckt sie in einer Konstrukti-
on aus Holz, Metall und Glas. So wie in Boltersen: Dort freuen sich nicht nur Eltern 
und Erzieherinnen über eine Neuanschaffung, sondern auch die Nachbarn. Grund 
für die lächelnden Gesichter ist eine schicke Informationstafel, mit der der Waldkin-
dergarten seine kleinen und großen Besucher begrüßt. 
 
„Über Wurzeln kann man purzeln. In den Blättern kann man klettern. Auf den Zwei-
gen kann man schweigen.“ Mit diesen munteren Worten des österreichischen 
Schriftstellers Georg Bydlinksy heißen die Erwachsenen ihre Waldkinder willkom-
men. Angefangen vor 20 Jahren als lockere Elterninitiative mit gemeinsamen Tref-
fen im Wald, ist der Verein im Jahr 2014 als regulärer Kindergarten mit Betriebser-
laubnis und täglichen Betreuungszeiten von 8 bis 13 Uhr neu durchgestartet. 
 
„Unsere neue Atmosphäre möchten wir auch nach außen deutlich machen“, sagt 
Erzieherin Janet Voigt. Mit der alten Informationstafel allerdings war das nicht mög-
lich, sie war marode und fiel beinahe auseinander. Da der Etat des Vereins eine 
zwar einfache, aber doch kostspielige Investition wie eine Informationstafel nicht 
hergab, bewarben sich die Eltern der Waldkinder mit ihrem Projekt bei der Sparkas-
sen-Förderinitiative DAS TUT GUT – und gewannen 2.000 Euro. 
 
„Wir haben uns total gefreut, und auch die Leute aus dem Dorf finden es schön, 
dass die neue Tafel nun steht“, sagt Julia Strölin aus dem Vorstand, und ihre Vor-
standskollegin Sabrina Karthun-Strijbos ergänzt: „Die Anfragen sind sogar noch 
mehr geworden. Zu uns kommen mittlerweile nicht nur Familien aus der Samtge-
meinde Scharnebeck, sondern auch der Ostheide.“ Sie schätzen neben der Nähe 
zur Natur vor allem die kleine Gruppenstärke: Die zwei Erzieherinnen Janet Voigt 
und Anna Kosch betreuen 15 Mädchen und Jungen. 
 
Ines Möller-Plewe von der Sparkassenfiliale in Scharnebeck freut sich mit den akti-
ven Eltern und Erzieherinnen. „Hier geht es um unseren Nachwuchs, unsere Zu-
kunft. Toll, dass unsere Kunden sich für dieses Projekt entschieden haben. Denn 
wer bei DAS TUT GUT gewinnt, entscheiden ausschließlich unsere Kunden.“ 
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Im Wald zu sein, tut gut, finden v.l. Anna Kosch, Sabrina Karthun-Strijbos, Janet Voigt, Julia 
Strölin und Ines Möller-Plewe. 
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