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Tobi schaukelt das Ding 
 
Sparkassen-Maus besucht den neuen Bewegungsraum der „Rasselbande“ –  
Krippe gewann 10.000 Euro bei DAS TUT GUT 
 
Reppenstedt. Als die Tür aufgeht und Tobi den Bewegungsraum betritt, werden 
schlagartig ein Dutzend Kinderaugen anderthalb mal so groß wie sonst. Aurelie, 2, 
geht auf den Gast in der Kinderkrippe „Rasselbande“ in Reppenstedt zu und streckt 
Tobi die Hand entgegen – und lächelt, als sie spürt, wie sich die andere Hand an-
fühlt: Sie ist nicht nur viel größer als ihre eigene, sondern auch ganz weich.  
 
Denn Tobi ist die beinahe schon berühmte Plüsch-Maus der Sparkasse Lüneburg 
und Tobi ist so groß wie ein erwachsener Mensch. Die „Rasselbande“ hat Tobi jetzt 
gemeinsam mit Filialleiter Frank Grote besucht, um den neu ausgestatteten Bewe-
gungsraum der Krippe anzusehen. Für eine neue Balkenkonstruktion mit Trägersys-
tem hat die Krippe 10.000 Euro bei der Förderinitiative DAS TUT GUT gewonnen. 
„Wir wollten dieses System schon sehr lange haben, konnten es uns aber nicht leis-
ten“, erklärt Krippenleiterin Britta Hummel. „Wir hatten drinnen bislang keine Schau-
kelelemente und unsere Decke ist dafür nicht tragfähig. Die Holzkonstruktion ist 
super und total flexibel.“ Die Krippe hat nun auch bei schlechtem Wetter nicht nur 
eine Nestschaukel, sondern auch ein riesiges hängendes Tuch: Darin können sich 
die Kleinen besonders gut in Motorik ausprobieren.  
 
„Bewegung ist die Grundlage von allem“, sagt Frank Grote, Filialleiter der Sparkasse 
in Reppenstedt. „Deshalb tun die neuen Möglichkeiten den Kindern hier gut. Wie 
gern sie den Raum nutzen, ist ihnen anzusehen. Ich bin begeistert!“ 
 
Dass die neue Schaukel einiges aushalten kann, bewies der Besuch von Sparkas-
sen-Maus Tobi: Kurzerhand nahm Tobi in der Schaukel Platz und ließ sich erst ein-
mal genüsslich von den Kindern schaukeln, bevor sie zum in die Schaukel krabbeln 
durften.   
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Bildunterschrift: 
 
Tobi war der Star beim Besuch der Kinderkrippe Reppenstedt: Aurelie (2) und Henning (3) 
haben sich zu der Sparkassen-Maus in die Schaukel gesetzt, über die Freude der Kinder 
wiederum freuen sich Frank Grote und Britta Hummel. 
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Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: 
Angela Meyer – Pressesprecherin der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-4537 
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