An der Münze 4-6, 21335 Lüneburg

PRESSEMITTEILUNG
vom 27.11.2018

Kinder können wieder nach Herzenslust hüpfen
Sparkasse Lüneburg ersetzt kaputtes Sprungtuch im Trampolin der
„Rappelkiste“ Reppenstedt

Reppenstedt. Es ist von morgens bis nachmittags im Einsatz, egal zu welcher Jahreszeit: Das große Bodentrampolin im Garten des Kindergartens „Rappelkiste“ Reppenstedt ist eindeutig das liebste Spielgerät der 125 Mädchen und Jungen in der
Kita. Entsprechend traurig waren die Blicke der Kleinen, als im Sommer auf einmal
ein Loch dort klaffte, wo ansonsten ihr geliebtes Trampolin gestanden hat. Polsterung und Sprungtuch waren zerschlissen, es musste abgebaut werden.
„Da standen die Kinder nun mit großen Augen und fragten immer wieder, wann
denn das neue Trampolin kommt“, erzählt Kita-Leiterin Renate Lange. „Ich musste
dann sagen: Das ist gerade nicht geplant, das können wir uns leider nicht leisten.“
Dann griff die Erzieherin zu Papier und Stift. „Wir bitten um Hilfe“, schrieb sie mit
ihrer Kollegin Katrin Sönnichsen an die Sparkasse Lüneburg. „Unser Bodentrampolin wurde konsequent neun Stunden am Tag bespielt und wird nun von den Kindern
sehr vermisst. Die Neuanschaffung von 1.921,75 Euro übersteigt derzeit unser
Budget, daher bitten wir um Unterstützung.“
Es dauerte nicht lange, da klingelte das Telefon. Sparkassen-Filialleiter Frank Grote
war dran. „Als ich Frau Lange sagte, dass wir ein neues Rahmenpolster und ein
neues Sprungtuch bezahlen, hat sie sich wahnsinnig gefreut“, erzählt er. „Und wir
als Sparkasse sind dankbar, dass wir für eine so große Freude sorgen konnten.“
Zur Einweihung kam Frank Grote gemeinsam mit Sparkassen-Maus Tobi in die Kita
– und von der schwärmen die Kinder noch immer, sagt Renate Lange: „Alle reden
nur noch von Tobi: Tobi hat das Trampolin bezahlt und ist sogar selbst auf dem
Trampolin gehüpft, erzählen die Kinder. Die Maus hat wirklich Eindruck gemacht,
und die Freude über das neue Trampolin ist riesengroß. Hier sind viele Freudentränen geflossen.“
Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:
Angela Meyer – Pressesprecherin der Sparkasse Lüneburg
Telefonnummer: 04131 288-4537
E-Mail: angela.meyer@sparkasse-lueneburg.de
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Frank Grote von der Sparkasse Lüneburg und Kita-Leiterin Renate Lange mit Tobi – dem
Star des Tages bei der Einweihung des reparierten Trampolins in der „Rappelkiste“.
Foto: „Frische Fotografie“, Jan-Rasmus Lippels, honorarfrei

