Freude schenken: Familotel erfüllt Kindergärten Wünsche

Spende für Kindergarten „Glückskäfer“
Ein kindgerechter Kletterfelsen – das war der „bewegende“ Herzenswunsch der
Kinder der Kindertagesstätte „Glückskäfer“ in Chemnitz. Die Einrichtung hatte sich
an der groß angelegten Aktion der Hotelkooperation Familotel zugunsten von
Kindergärten beteiligt und konnte die Fachjury anhand ihrer Bewerbung
überzeugen. Mit der Initiative „Familotel erfüllt Kindergärten Wünsche“ engagiert
sich der Spezialist für die besondere Familienhotellerie seit 2014 für Kindergärten.
Zweimal im Jahr beraten kundige Experten, welche Wünsche erfüllt werden.
Toben, hüpfen, klettern, tanzen – Bewegung ist Lebensfreude pur und trägt jede Menge
zur gesunden geistigen, emotionalen und motorischen Entwicklung von Kindern bei. „Wir
sind glücklich, dass wir nun unseren lange ersehnten Kletterfelsen bauen können. Auf dem
Kletterfelsen können auch unsere älteren Kinder herumturnen,“ freut sich
Kindergartenleiterin Ina Friedel über die großzügige Spende. Am Kletterfelsen sind
unterschiedliche Griffe und Leisten angebracht. Die Kinder schulen beim Klettern
Koordination und Körpergefühl. Die Entwicklung von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und
Wachsamkeit werden gefördert.
Ganz bewusst erfüllt Familotel Kindergartenwünsche, die Bewegungsanreiz liefern und die
Fähigkeiten der Kleinen in diesem Bereich fördern. „Wir bemühen uns nicht nur in unseren
Familotels um die Erfüllung von Kinderwünschen“, betont Michael Albert, Vorstand der
Familotel AG. „Mit dieser langfristig angelegten Aktion wollen wir dazu beitragen, möglichst
vielen Kindern eine Freude zu machen“, präzisiert er und appelliert auch an andere
Kindergärten und Kindertagesstätten sich weiterhin zu bewerben.
Egal, ob es sich um ein Klettergerüst, den Erwerb neuer Hüpfbälle oder die Organisation
eines „Spiel-ohne-Grenzen“-Nachmittags handelt, willkommen sind alle Wünsche, die dem
Nachwuchs Spaß an der Bewegung vermitteln und einen Wert von 2.000 Euro nicht
überschreiten. Bewerben können sich Einrichtungen aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Südtirol.
Teilnahmeunterlagen und weitere Informationen zur Aktion gibt es unter
www.familotel.com/spendenlauf.
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