Die Bittenfelder und Hegnacher Kinder
liegen uns am Herzen!
Neues Projekt: Kinder begegnen Senioren Nach dem Umbruch im letzten Jahr (neuer Name: bisher Hegnacher Spielraum - nun
Spielraum e.V. und neuem Vorstand), starten wir in diesem Jahr in Bittenfeld ein neues
Projekt:
Wir möchten junge Familien und Senioren aus Bittenfeld zusammenführen.
Familien, die in nächster Umgebung keine Omas und Opas haben, Senioren, die keine
Enkel haben, deren Enkel schon groß sind oder, die einfach eine neue Aufgabe suchen.
Die Kleinkinder unter 3 Jahren und die Senioren treffen sich alle 14 Tage montags in einer
offenen Spielgruppe – der Spielekiste - im Konrad-Beringer-Haus. Hier können sie 2
Stunden gemeinsam Zeit verbringen, mit spielen, singen, puzzeln oder was immer ihnen
ein- bzw. gefällt. Fachlich unterstützt werden Sie hierbei von einer Erzieherin.
Anfangs sollen die Mamas oder Papas noch dabei sein, später können die Kleinen auch
alleine dableiben.
Es ist weder eine Anmeldung erforderlich noch fallen für die Teilnehmer irgendwelche
Gebühren an.
Aus der Gruppe können gerne auch private Kontakte entstehen, die über die
gemeinsamen Vormittage hinausgehen.
Die Spielekiste startet am 26.09.2011 von 9.30 – 11.30 Uhr mit einem „Tag der offenen
Tür“ – scheuen Sie sich nicht und schauen Sie vorbei. Wir freuen uns sehr.
Informationen erhalten Sie von den Projektleiterinnen
Sonja Böckmann ( Tel. 07146/287182 ) und
Vera Panhorst ( Tel. 07146/ 284517 ) sowie der
Erzieherin Sandra Schmidt ( Tel. 07146/9397477 )
Sonja Böckmann

Projekt Spielplätze – Spielraumspende für den Waldspielplatz
Waren Sie mit Ihren Kindern in letzter Zeit schon auf dem Waldspielplatz? Hier hat sich
einiges verändert. Die Anregungen aus unserer Spielplatzbegehung im März 2011
konnten alle umgesetzt werden. Ein herzliches Dankeschön an das Grünflächenamt!
Der Waldspielplatz ist ein echtes Schmuckstück geworden: zwei neue Papierkörbe von je
zwei Raben bewacht (leider fehlt je ein Rabe seit dem Most- und Rettichfest), die
Tarzanbahn erhielt einen aufgeschütteten Hügel für den besseren Aufstieg der kleineren
Kinder, Holzhäcksel wurde nicht nur vor der Rutschbahn neu verteilt, das Karussell läuft
wieder (und soll 2012/2013 durch ein neues ersetzt werden). Die neue Tisch/Bankgarnitur für kleine Kinder wurde vom Spielraum e. V. gespendet und wird fleißig
für Vesperpausen von unseren Kleinen angenommen. Die Einweihung der Tisch/Bankgarnitur findet am Freitag, 29. Juli, 16 Uhr am Waldspielplatz statt. Herzliche
Einladung dazu schon heute! Nähere Informationen im nächsten Mitteilungsblatt.
Cornelia Höger

