
Kinderträume werden wahr 
 
 
Normalerweise tummeln sich 62 Kindergartenkinder in der evangelischen Kindertagesstätte 
Sonnenschein in Netphen. Am Samstag hatte die Kita den Ansturm von gut 200 Besuchern 
zu verkraften. Eltern, Großeltern, Freunde und Sponsoren waren der Einladung der Leiterin 
gefolgt, sich bei einem Sommerfest in der Kita über die Einrichtung zu informieren. Bei dieser 
Gelegenheit  sollte dann auch das neue Außenspielgelände offiziell eingeweiht werden. 
Rittal Foundation hat mit einer Spende über 1.500,-€ dazu beigetragen, dass dieser 
Kindertraum schnell in Erfüllung gegangen ist. 
 
Die Kita unter der Trägerschaft der evangelischen Kirche in Dreis-Tiefenbach ist eine 
Dreigruppeneinrichtung, die Ganztagsbetreuung und Förderung für Kinder im Alter von 4 
Monaten bis 6 Jahren anbietet. Gerade für Kinder im Vorschulalter hat dabei Spielen eine 
besonders förderliche Wirkung für die kindliche Entwicklung. Das Spielen fördert die 
motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung, Kinder erleben intensiv und lernen 
aus den Erlebnissen. Nach jahrelangem Ringen um ein benachbartes Grundstück, das sich 
hervorragend als Abenteuerspielplatz eignet, war es dann Anfang des Jahres soweit. Die 
Stadt stellte das Gelände zur Verfügung, konnte darüber hinaus aber keine Unterstützung für 
die Herrichtung des Geländes und die Anschaffung von Spielgeräten leisten. In vorbildlichem 
Einsatz haben Eltern und Freunde in Eigenleistung das Gelände angelegt, mit der Errichtung 
eines Sicherheitszauns und einer Sitztribüne, die alleine 30.000,-€ verschlungen haben, 
waren dann auch die finanziellen Mittel des Trägers und der Eltern erschöpft. 
 
Beeindruckt von dem enormen Arbeitseinsatz der Eltern und Freunde hat die Rittal 
Foundation auf Bitten der Kita 1.500,-€ für den Aufbau eines Niedrigseil-Klettergartens 
gespendet. Weitere Sponsoren haben sich angeschlossen und am Samstag konnten dann 
Schaukel, Minikreisel, Sandkasten und 2 Holzpferde zusammen mit dem Niedrigseil-
Klettergarten übergeben werden. Bei strahlendem Sonnenschein gab es kein Halten mehr 
und die quirlige Meute hat keine Station beim Probieren ausgelassen.  
Wir wünschen der Kita und den kleinen Abenteurern viel Freude und Spaß mit dem neuen 
Außenspielgelände. 
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