Rotaract macht Kita-Spielplatz fit

EHRENAMT II Die Kita Cheruskerstraße bekommt unter anderem eine Rutsche und einen Fühlpfad.

Es regnet in Strömen, als sich am
vergangenen Samstag die vielen
freiwilligen Helfer des Rotaract
Clubs in der Kita Cheruskerstraße an die Arbeit machen. Aber
davon lässt sich hier niemand
aufhalten. 15 ehrenamtliche Mitglieder des Rotaract Clubs und
15 Mütter und Väter haben sich
versammelt, um den Spielplatz
auf Vordermann zu bringen. Sogar ein Rotaract-Mitglied aus
Holland ist angereist, um mitzuhelfen. „Das Wetter stört uns
nicht, nur leider ist der Sandkasten mit Wasser voll. Wir warten
auf Helfer des THW, die das Die Helfer des Rotaract Clubs und Kita-Eltern ließen sich nicht vom schlechten
Wasser abpumpen werden, dann Wetter abschrecken.
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geht es direkt weiter“, sagt Anne
und Umgebung wurden Anfang Erstfeld, Leiterin der Kita. „Wir
Stöber vom Rotaract Club.
des Jahres Gelder zur Renovie- haben hier so ein schönes Außenrung gesammelt. Den Bagger, der gelände, aber uns haben einfach
Für den Einsatz waren
für die Bauaktion dringend benö- noch Spielgeräte für die Kinder
einige Vorarbeiten nötig
Ein Reifenparcours, eine Rutsche, tigt wird, stellt unentgeltlich die- gefehlt. Dass wir jetzt so eine groein Wasser-Matsch-Tisch und Garten- und Landschaftsbau-Fir- ße Unterstützung durch den Roein Fühlpfad sollen an nur einem ma Ringbeck. „Wir sind sehr taract Club bekommen, ist einTag aufgebaut werden. Damit das dankbar für diese tolle Unterstüt- fach toll“, sagt sie.
Und auch den ehrenamtlichen
auch wirklich funktionieren zung“, erklärt Stöber.
Der Kontakt zu der Kita Che- Helfern macht die Arbeit Spaß.
kann, war einige Vorarbeit nötig,
erzählt Stöber. Im Rahmen eines ruskerstraße entstand durch die „Es ist cool, für einen guten
Darüber Zweck mit anzupacken und am
Benefizfußballturniers mit Fir- Freiwilligenagentur.
menmannschaften aus Solingen freut sich besonders Stefanie Ende zu sehen, was man geschafft

hat“, erklärt Dominik Schumacher, der in diesem Clubjahr Präsident von Rotaract ist. Der Rotaract Club sei eine Organisation,
in der man viele gleichgesinnte
junge Leute zum Feiern und Spaß
haben treffen und gleichzeitig anderen Menschen etwas Gutes tun
könne.
Gestern sollten die Spielgeräte
von den Kindern eingeweiht werden. „Ich bin sehr gespannt darauf, wie es hier aussieht, wenn alles fertig ist“, sagte Erstfeld während der Arbeiten. „Und bei den
Kindern werden die Spielgeräte
auf jeden Fall für große Augen
sorgen, da bin ich mir sicher!“ cs
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ROTARACT

ZIEL Der Club für junge Menschen
zwischen 18 und 35 Jahren hat
Dienstbereitschaft und die Rückbesinnung auf Werte wie Freundschaft, Fairness, Toleranz und
Völkerverständigung zum Ziel.
Die Rotaract Clubs werden von
der Dachorganisation Rotary
unterstützt. In Deutschland gibt
es rund 170 Clubs.
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