Pressemitteilung vom 22.07.2021
Draußen spielen bei jedem Wetter
Sprachheilkindergarten schafft Segel an – Sparkasse Lüneburg spendet 5.000 Euro
Neu Jürgenstorf. Jederzeit und bei jedem Wetter draußen spielen: Das geht jetzt im
Sprachheilkindergarten in Neu Jürgenstorf. Die Kita hat ein neues Segel angeschafft, das als Sonnenschutz und Regenschirm zugleich dient. Damit genug Geld
für die Investition zusammenkommt, hat das Team kräftig die Werbetrommel gerührt.
„Wir haben Kekse gebacken und einen Rundbrief an die Eltern geschrieben, Facebook genutzt, unser Projekt bei der Sparkasse in Scharnebeck vorgestellt und sämtliche Freundeskreise angezapft“, erzählt Heilpädagogin Jette Bandemer. „Wir wollten dieses Segel unbedingt und haben alles dafür getan, dass wir es bekommen.“
Ihr Ziel: ausreichend Stimmen bei der Förderinitiative „Das tut gut“ der Sparkasse
Lüneburg gewinnen. In der Bewerbung erläutert Claudia Adolph den Hintergrund
des Projekts: „Kinder wachsen heute unter veränderten räumlichen und zeitlichen
Lebensbedingungen auf“, so die Bereichsleiterin der Stiftung St. Bonifatius. Gerade
die Kinder im Sprachheilkindergarten seien in vielen Entwicklungsbereichen verzögert und benötigen vielfältige Unterstützung. „Spielen und ausgiebiges Toben an der
frischen Luft kann Stress und Anspannung abbauen.“ Die Wahrnehmung werde
geschult, das Selbstbewusstsein gestärkt, eigene Grenzen erkannt. „Das gemeinsame Spiel fördert das Miteinander und die Sozialkompetenz.“
Die Idee hatte Erfolg: Die Investitionskosten in Höhe von 5.000 Euro übernimmt
„Das tut gut“. Und so erhalten Kinder mit erheblichen Sprach- und Kommunikationsauffälligkeiten in Neu Jürgenstorf nicht nur pädagogische und therapeutische Unterstützung, sondern spielen jetzt auch bei jeder Witterung draußen, geschützt von
ihrem neuen Wettersegel. Und nachmittags können Eltern aus dem Dorf mit ihren
Kindern auf das Gelände kommen.
„Toll, wie viel Eigeninitiative das Team hier gezeigt hat“, sagt Ines Möller-Plewe,
Leiterin der Sparkassenfiliale in Scharnebeck. „Alle haben an einem Strang gezogen. Ich freue mich, dass wir hier etwas Gutes für die Kinder tun können und gerade
jetzt einen Schutz vor UV-Strahlung bieten können.“
Dass die Kinder von ganz allein den schützenden Schatten suchen,haben Jette
Bandemer und ihre Kolleginnen schon in den ersten Einsatztagen beobachtet. „Die
Kinder folgen ganz automatisch dem wandernden Schatten“, erzählt Annegret Fink.
„Wir freuen uns total, dass wir dieses tolle neue Segel für sie kaufen konnten.“
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Sie freuen sich für die Kinder über das neue Wettersegel im Sprachheilkindergarten: vorne Ines Möller-Plewe (l.)
von der Sparkasse Lüneburg und Claudia Adolph, hinten v.l. Annegret Fink, Birgit Intemann, Antje Lösel und Jette
Bandemer.
Fotos: Sparkasse, honorarfrei

2

