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Kinderparlament sorgt für Spielgerüst 
 
Barendorfer Kita-Kinder sammeln Spenden – Sparkasse Lüneburg belohnt sie mit 
3.000 Euro 
 
Barendorf. Das Kinderparlament des Kindergartens St. Vitus in Barendorf kann stolz 
auf sich sein: Die Mädchen und Jungen haben exakt das Spielgerüst bekommen, 
das sie sich gewünscht haben. Sie haben sich nicht nur innerhalb des Kindergartens 
dafür eingesetzt, sondern auch auf ihre ganz eigene Art um Spenden dafür bemüht. 
Und ihre Mühe wurde belohnt. 
 
„Für die Kinder ist das ein tolles Gefühl“, sagt Erzieherin Agnes Hibbeler-Bunge. Sie 
hat das Kinderparlament im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. „Sie erleben jetzt, 
dass ihre Wünsche gehört werden und dass es eine Bedeutung hat, was sie sagen 
und tun. Das macht sie selbstbewusst und lässt sie größer werden.“ 
 
Und so funktioniert das Kinderparlament: Jede Kindergartengruppe wählt zwei bis 
drei Vertreter nach einem selbst verfassten Wahlsystem. Die Gewählten vertreten 
anschließend die Interessen der Gruppe, ähnlich wie später die Klassensprecher in 
der Schule. Dieses Gremium durfte mitentscheiden, wie das Außengelände umge-
staltet wird und welche Art von Spielgerüst sich die Mädchen und Jungen von der 
Kita-Leitung wünschen. Dann haben sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Ideen 
für eine mögliche Finanzierung gesucht und gefunden. 
 
Der Ev.-luth. Kindergarten bewarb sich bei der Sparkassen-Initiative DAS TUT 
GUT., zusätzlich bastelten die Mädchen und Jungen Hände aus Papier mit jeweils 
einem Segensspruch darauf. Mit denen stellten sich die Kleinen auf den Parkplatz 
vor der Sparkassen-Filiale in Barendorf und sprachen die Erwachsenen an. „Das 
war sehr mutig“, lobt Erzieherin Hibbeler-Bunge.  
 
Und es hat sich gelohnt: „Bei DAS TUT GUT hat das Projekt zwar ganz knapp verlo-
ren, aber wir waren so begeistert von der Initiative der Kinder, dass wir dem Kinder-
garten 3.000 Euro für das Gerüst gespendet haben“, erzählt Filialleiter Marcel Mül-
ler. Und wie bei den Erwachsenen haben dann auch die Kinder ihren Erfolg gefeiert: 
mit Kindersekt und Salzstangen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: 
Angela Meyer – Pressesprecherin der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-3135 
E-Mail: angela.meyer@sparkasse-lueneburg.de 
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Bildunterschrift: 
 
Marcel Müller von der Sparkasse Lüneburg kam mit der Riesenmaus Tobi zu Besuch in die 
Kita St. Vitus Barendorf, wo Erzieherin Agnes Hibbeler-Bunge und die Kinder den Gästen 
das neue Spielgerüst zeigten. 
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