
Roden ber2 · Lauenau 

,,Die Kinder wollen hoch hinaus und klettern" 
Kletterwand in der „Zwergenwiese": Die Kinder zeigen den Sponsoren, wie es wirklich geht 

LAUENAU ( jl). Bis nach ganz 
oben schafft es Henry. Ganz 
oben bedeutet. dass der Fünf· 
jahrige der Decke näher ist als 
dem Boden. D~ss, das 1m Bewe 
gungsraum des Kindergartens 
„Zwergenwiese" anzeit möglich 
1st. hegt vor allem an der spcn· 
denfreudigcn Unterstützung des 
Rotary Clubs (RC) Bad Ne, 1ndo1 f. 
700 Euro haben die Rotarier zur 
Anschaffung dieser v,erteihgen 
Kletterwand beigesteuert. Ein 
Element sponserte die Volksbank 
Hameln-Stadthagen. Insgesamt 
belaufen sich die Kosten auf 1100 
Euro . .. Währentt unserer Waldwo
chen haben wir immer •.vieder ge· 
sehen: Die Kinder wollen hoch hi· 
naus und klettern", erklärt Silke 
Kmner-Jenne,jahn die Intention 
der Anschaffung. Daher konnten 
es die Kids auch käw n erwarten. 
die lndoor·Errungcnschaft end
lich in Beschlag zu nehmen. Wäli 
rnnd der Bauhof die Wandteile 
montierte. hätten die Zwerge be· 
reits Schlange gestanden. so die 
Kindergartenleiterin. Schließlich 
dürfen immer nur zwei gle1ch-
2e1t1g die \A/and erobern. Das nun 
auch wetterunabhängige Kraxeln 
entlang der bunten Griffe was 
die jungen Abenteurer übrigens 
barfuß machen - schule mchl 
nur die Motorik. sondern auch 
das Selbstbewusstsein. ..Es ist 
toll zu sehen, wie stolz sie sind. 
wenn sie es geschattt haben. eine 

• 
" 

" 

Martin Balkc (v.li). Rüdiger Bax und Niels Schäfer vom Rotary Club und Kindergartenleit erin Silke Kinner•Jennerjahn f reuen sich mit Gero 
sowie den kletternden Zwergen Henry. Nele. Emily und Hann.a. die fOr das Bild ausnahmsweise gemeinsam die Wand erklimn,en dürfen. 

Stufe höher zu kommen", freut den unte,sten Griffen. 
sich die Erzieherin rrit den klei· Dass die Initiative der Idee folge. 
nen Kletterern. Selbst die Jüngs- Kinder in ihrer Entwicklung stark 
len stünden schon strahlend auf zu machen. betont RC-Präsidenl 

Niels Schäfer. Diese h3tten da· 
durch Mögl1chke1te11. d,e eigenen 
Kräfte zu erproben und zu ler
nen. aut sich selbst zu vertrauen. 

H,lte zur Selbsthilfe zu geben, 
das en:sprcche auch der rota· 
r ische Philosophie. 
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