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20 Stühle gespendet - Dickes Dankeschön an die Sponsoren - Neue Aktion gestareet 

dig Stelle. Unter dem Motto 
,Jetzt wird es wieder bunt im 
Hort" startete der Steller AWO- 
Hort Ende letzten Jahres eine 
Spendenaktion. Gesucht wur- 
den Sponsoren für die Einrich- 
tung eines Hausaufgabenraums 
mit bunten stabiIen Stühlen. 
,,20 Stühle waren der ErfoIg; 
GeschHfts- sowie PrivatIeute 
haben sich engagiert." So freute 
sich Hortleiterin Kristina 
Schneider jetzt im Rahmen der 
„StuhlpW im AWO-Hort, zu 
der die Spender einneladen 
worden w&n. Viele w&n der 
Einladung gefolgt, freuten sich 
über Kaffee w d  viele bunte Ku- 
chen. 

AWO-Kreisvorsitzende Ange- 
lika Tumuschat-Bruhn berich- 
tete während der Party über die 
Aktion. Sie dankte allen Spen- 
dern. „Nachdem der Hort von 
der Gemeinde Stelle von innen 
und außen renoviert worden 
war, versuchten wir durch diese 
Aktion, den Hausaufgaben- 
raum freundlicher zu gestalten. 
Das ist uns in k m r  Zeit gelun- 
gen." 

Bei einem von den Hortrnit- 
arbeitern durchgefirhrten Foto- 
termin wurden aiie Spender mit 
ihren Stühlen fotografiert. Die 
Bilder werde eingerahmt, mit 
den Namen der jeweiligen 
Spender - ob Privatmann oder 

Kinder, Betreuer und Sponsoren freuten sich gemeinsam aber den Erfolg der Aktion. foto: dig 

Firma - versehen und dann im 
Plur des Horts aufgehängt. 

„Der Start zur Einrichtung W- 
nes weiteren Raums mit neuen 
Stühlen kam vom Verein Zu- 
kunfstraume", berichtete Kristi- 
na Schneider. Der Verein mit 
Rainer Kaminski, Fachbe- 
reichsleiter Soziales beim Land- 

-- 

W s ,  an der Spitze, spendete 
fünf Stuhle. Ziel des Vereins in 
Zeiten knapper öffentlicher 
Kassen sei, so die Hortleiterin 
weiter, Jugendprojekte zu för- 
dern. „Das Worttearn freut sich 
nun a d  einen weitemn freund- 
Iich eingerichteten Raum. Fi- 
nanmittel Für insgesamt sieben 

Stühle sind jetzt schon vorhan- 
den. Für die Ausstattung des 
nächsten Gruppemurns fehlen 
noch 13 Stühle. 

Wer sich als Spender engagie- 
ren möchte, kann sich unter der 
TeIefonnummer (0 41 74) 54 25 
im Hort melden. Ein Stuhl kos- 
tet 100 Euro. 
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