Deetzer Nachwuchs freut sich
über ein Piratenschiff
Drei Kitas im Zerbster Umland erhalten Spenden / In Nedlitz entsteht
eine Kinderwerkstatt

Deetz (fwe) l Christina Bergfeld, Leiterin der Deetzer Kita „Regenbogen“, freut
sich mit ihren Mitarbeitern und den 18 Mädchen und Jungen im Alter bis drei
Jahren der Kinderkrippe riesig über diese große Zuwendung. Erhielten sie doch
von Kees de Vries jr., Chef der Vrieswoud KG, einen stolzen Betrag von 2000
Euro.
Dieses Geld wurde mit genutzt, um für die Krippenkinder ein insgesamt 3900
Euro teures Spielgerät anzuschaffen. Vor wenigen Tagen fand nun die feierliche Einweihung des Piratenschiffes, das vor dem Krippeneingang in der Außenanlage seinen Platz gefunden hat, statt.
„Für uns war es selbstverständlich, dass wir zur Einweihung den Hauptsponsor
eingeladen haben“, so die Leiterin. Der Augenblick der Eröffnung wurde natürlich auf einem Gruppenbild verewigt. Die Steppkes ließen es sich nicht nehmen, sich mit einem kleinen, gemeinsamen musikalisches Ständchen zu

bedanken.
Nicht ohne Grund war auch die Leiterin der Nedlitzer Kita „Gänseblümchen“
eingeladen. Annett Barakowski, ist die zweite im Bunde, die eine Spende für
ihre Einrichtung erhalten hat.

Statt Blumen lieber eine Spende
„Bei uns wird die Heizung umgestellt. Dadurch steht uns der ehemalige Heizungsraum für andere Aktivitäten zur Verfügung. Hier soll eine Kinderwerkstatt
eingerichtet werden. Da kommen die 1000 Euro gerade recht“, sagt die KitaLeiterin.
Aller guten Dinge sind drei. Auch die Lindauer Kindertagesstätte Kita „Burggespenster“ sind mit 1000 Euro im Spenden-Boot. Natürlich freut sich auch die
Leiterin der Lindauer Kita Anja Kutzner über die finanzielle Zuwendung. Hier
wird allerdings noch entschieden, wofür das Geld verwendet wird, erklärt Kutzner auf Nachfrage.
Die Geschäftsführung der Vrieswoud KG übergab somit eine Summe von insgesamt 4000 Euro an die drei Kitas, deren Träger das Volkssolidaritäts Kinder-,
Jugend- und Familienwerk Sachsen-Anhalt ist.
„Das Geld ist im Rahmen des Betriebsjubiläums unseres Unternehmens im

letzten Jahr zusammengekommen“, sagt Kees de Vries jr. „Wir hatten an Stelle
von Blumen und Geschenken um Spenden für die Kita gebeten“, freut sich de
Vries über die stolze Summe, die bei der Jubiläums-Aktion zusammengekommen ist.
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