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Erfolgreiche Spendenaktion für Kita in
Heldrungen

Unter dem Motto „Nehmen füllt Hände. Geben füllt das Herz" veranstaltete dieUnter dem Motto „Nehmen füllt Hände. Geben füllt das Herz" veranstaltete die
Novalis Diakonie gemeinsam mit der Sti�ung Senfkorn eine Spendenaktion für neueNovalis Diakonie gemeinsam mit der Sti�ung Senfkorn eine Spendenaktion für neue
Schallschutzelemente zur besseren Raumakustik in den Gruppenräumen imSchallschutzelemente zur besseren Raumakustik in den Gruppenräumen im
Evangelischen Kindergarten St. Wigberti in Heldrungen...Evangelischen Kindergarten St. Wigberti in Heldrungen...

Ziel der Aktion war es eine unglaubliche Spendensumme von Sechstausend Euro zuZiel der Aktion war es eine unglaubliche Spendensumme von Sechstausend Euro zu
erreichen, die dann von der Sti�ung Senfkorn verdoppelt würde, sodass insgesamterreichen, die dann von der Sti�ung Senfkorn verdoppelt würde, sodass insgesamt
Zwöl�ausend Euro zur Verfügung stünden. Gemessen an dieser Summe gaben dieZwöl�ausend Euro zur Verfügung stünden. Gemessen an dieser Summe gaben die
Mitwirkenden alles und riefen fleißig zu Spenden auf.Mitwirkenden alles und riefen fleißig zu Spenden auf.

Gestützt wurde der Appell von der Sti�ung Senfkorn und dem VorstandsvorsitzendenGestützt wurde der Appell von der Sti�ung Senfkorn und dem Vorstandsvorsitzenden
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Ramón Seliger, die mit Spielen wie Rollenrennen, Senfkornlauf oderRamón Seliger, die mit Spielen wie Rollenrennen, Senfkornlauf oder
Senfkornzielwerfen Eltern wie Kinder und sogar die Mitarbeiter der Novalis DiakonieSenfkornzielwerfen Eltern wie Kinder und sogar die Mitarbeiter der Novalis Diakonie
zum Mitmachen animierten, um den Betrag zu erhöhen.zum Mitmachen animierten, um den Betrag zu erhöhen.

Moderiert von Paul Andreas Freyer, Vorsitzendes des Kuratiriums der Sti�ungModeriert von Paul Andreas Freyer, Vorsitzendes des Kuratiriums der Sti�ung
Senfkorn und MDR-Moderator, steigerte sich die Motivation mit jeder weiteren Aktion.Senfkorn und MDR-Moderator, steigerte sich die Motivation mit jeder weiteren Aktion.
So wurden Große wieder ganz klein und hatten viel Spaß. Begonnen hatte derSo wurden Große wieder ganz klein und hatten viel Spaß. Begonnen hatte der
Nachmittag mit den Kindern, die freudig ein Begrüßungslied sangen und dabeiNachmittag mit den Kindern, die freudig ein Begrüßungslied sangen und dabei
zuckersüß aussahen. Dies konnte der Geschä�sführer der Novalis Diakonie Clemenszuckersüß aussahen. Dies konnte der Geschä�sführer der Novalis Diakonie Clemens
Schlegelmilch nicht überbieten, als er die Gäste im Anschluss begrüßte.Schlegelmilch nicht überbieten, als er die Gäste im Anschluss begrüßte.

Doch auch er strahlte, als er einen Spendenscheck vom Bauunternehmen KunzeDoch auch er strahlte, als er einen Spendenscheck vom Bauunternehmen Kunze
über Eintausendundfünfhundert Euro entgegennahm und bedankte sich in allerüber Eintausendundfünfhundert Euro entgegennahm und bedankte sich in aller
Form auch bei denen, die unbenannt bleiben, jedoch dazu beitragen, dass derForm auch bei denen, die unbenannt bleiben, jedoch dazu beitragen, dass der
Wunsch des Kindergartens in Erfüllung geht. Und wie es zu einem evangelischenWunsch des Kindergartens in Erfüllung geht. Und wie es zu einem evangelischen
Kindergarten gehört, darf auch eine kleine Andacht von Pfarrer Reinhard Süpke nichtKindergarten gehört, darf auch eine kleine Andacht von Pfarrer Reinhard Süpke nicht
fehlen.fehlen.

Gemeinsam schickte er mit den Kindern Lu�ballons mit Wünschen zu Gott in denGemeinsam schickte er mit den Kindern Lu�ballons mit Wünschen zu Gott in den
Himmel. Einige Wünsche, so dürfen wir verraten, haben sich bereits erfüllt: Wir hattenHimmel. Einige Wünsche, so dürfen wir verraten, haben sich bereits erfüllt: Wir hatten
die Sti�ung Senfkorn zu Besuch, die Zwiebelprinzessin mit der Bürgermeisterin derdie Sti�ung Senfkorn zu Besuch, die Zwiebelprinzessin mit der Bürgermeisterin der
Stadt an der Schmücke Silvana Schä�er waren zu Besuch, wir hatten einen traumha�Stadt an der Schmücke Silvana Schä�er waren zu Besuch, wir hatten einen traumha�
schönen Nachmittag mit viel Bewegung, Spaß und lieben Menschen, die Kinderschönen Nachmittag mit viel Bewegung, Spaß und lieben Menschen, die Kinder
konnten an der Tombola Lose nehmen, es gab leckeren Kuchen und Grillwürstchen.konnten an der Tombola Lose nehmen, es gab leckeren Kuchen und Grillwürstchen.

Wir haben unser Ziel erreicht! Die Spendenaktion brachte uns einen Betrag vonWir haben unser Ziel erreicht! Die Spendenaktion brachte uns einen Betrag von
7.323,20 Euro ein. Das Ziel schien unerreichbar. Es zeigt uns aber wieder, dass7.323,20 Euro ein. Das Ziel schien unerreichbar. Es zeigt uns aber wieder, dass
man einfach loslegen und sich trauen sollte, damit Träume in Erfüllung gehen.man einfach loslegen und sich trauen sollte, damit Träume in Erfüllung gehen.
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Drucken ...
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