Familotel Spendenaktion geht weiter

„Bewegender“ Wunsch von den „Waldwichteln“ erfüllt
Große Sprünge dürfen die Kinder des Städt. Familienzentrums „Waldwichtel“ ab
sofort machen. Sie erhalten ein in den Boden eingelassenes Trampolin für ihren
Außenbereich. Das lang ersehnte Turngerät war der „bewegende“ Herzenswunsch
der Kinder im nordrhein-westfälischen Hennef. Die Einrichtung hatte sich an der
groß angelegten Aktion der Hotelkooperation Familotel zugunsten von Kindergärten
beteiligt und konnte die Fachjury anhand ihrer Bewerbung überzeugen. Auch im
Jahr 2016 engagiert sich der Spezialist für die besondere Familienhotellerie mit der
Initiative „Familotel erfüllt Kindergärten Wünsche“ für Kindereinrichtungen. Welche
Projekte in die Tat umgesetzt werden, entscheidet zweimal jährlich eine Fachjury.
Kinder brauchen Bewegung. Egal ob herumtollen, turnen, rennen, springen – sie trägt
entscheidend zur Bildung von gesunden geistigen, emotionalen und motorischen
Fähigkeiten von Kindern bei. „Wir haben sehr viele Kinder unter drei Jahren, die
Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zu halten. Dank der großzügigen Spende von
2.000 Euro können wir mit dem neuen Bodentrampolin gezielt den Gleichgewichtssinn
schärfen ohne Angst haben zu müssen, dass die Kleinen herunterfallen – und Spaß macht
es auch noch,“ freut sich die Vorsitzende des Fördervereins Karina Benning über den
Scheck.
Den Kindergärten Wünsche zu erfüllen, die Bewegungsanreize liefern und so die
Entwicklung der Kleinen unterstützen, war eine bewusste Entscheidung von Familotel.
„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 und sie
gleichzeitig in ihrem Potential zu fördern“, präzisiert er und appelliert auch an andere
Kindergärten und -tagesstätten sich weiterhin zu bewerben.
Ob ein Kletterfelsen, neue Hüpfbälle oder Fallschutzmatten – willkommen sind alle
Vorschläge, die dem Nachwuchs Spaß an der Bewegung vermitteln und einen Wert von
2.000 Euro nicht überschreiten. Seit Beginn der Spendenaktion im Jahr 2014 hat die
Expertenjury bereits 20 Kindergärten ausgewählt. Sie durften sich über einen Scheck in
angegebener Höhe freuen und konnten ihrem Projekt im wahrsten Sinne „Beine machen“.
So wurden etwa ein kindgerechtes Baumhaus, eine Hangrutsche oder ein Barfußpfad
realisiert. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.familotel.com/spendenlauf.
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