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Riesige Spendenbereitschaft
Flohmarkt „Rund ums Kind“ ermöglicht Kauf von Spielgeräten

Von unserem Mitarbeiter
Johann Schriefer

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Drei Stun-
den lang ging es am Sonnabendnachmittag
auf dem Gelände des Kindergartens Hütten-
busch überaus fröhlich zu. Der Flohmarkt
„Rund ums Kind“ hatte bei dem angeneh-
men Spätsommerwetter nicht nur die Kin-
dergartenkinder und deren Eltern ange-
lockt, sondern auch viele kleine und große
Gäste aus der Ortschaft und den Nachbaror-
ten.

„Wir hätten nie gedacht, dass solch ein
Wahnsinnsinteresse besteht. Wir sind ein-
fach überwältigt!“, sagte Leiterin Jutta
Witte im Gespräch mit unserer Zeitung und
fügte hinzu, dass die Eltern alles in Eigenre-
gie auf die Beine gestellt hätten. Die Eltern-
sprecherinnen und Organisatorinnen Ni-
cole Kretschmer, Tanja Bremert und Andrea
Prang hatten das Fest seit Juli intensiv vorbe-
reitet. Dabei seien sie, wie Nicole Kretsch-

mer verriet, von mehreren Müttern und Vä-
tern bestens unterstützt worden.

Insgesamt waren auf dem Gelände 18
Flohmarktstände aufgebaut worden. Bei
dem großen Besucherandrang wurden na-
türlich auch gute Umsätze erzielt. Angebo-
ten wurden hauptsächlich bunte Beklei-
dung, Bücher, Spielsachen, die unterschied-
lichsten Autos und Kindersitze. Sehr beliebt
war die Schminkecke, in der Gabi Wellen-
berg ihre kleinen Gäste in lustige Fantasie-
wesen verzauberte. Die Ortsfeuerwehr war
ebenfalls zugegen. Die Kinder konnten das
Feuerwehrauto besichtigen und mit einer
Kübelspritze hantieren. Ferner übte die
DRK-Bereitschaft Worpswede mit ihnen das
Absenden von Notrufen. Des Weiteren ge-
hörte das Dosenwerfen zum Programm.
Sehr gefragt war die Kaffeetafel. Zwanzig
von den Müttern gebackene Torten gingen
weg wie die sprichwörtlichen „warmen Sem-
meln“.

Ein weiterer Anziehungspunkt war die at-

traktive Tombola. 140 Firmen hatten dafür
rund 700 Preise gestiftet. Über diese riesige
Spendenbereitschaft freuten sich die Orga-
nisatorinnen und das Kindergartenteam um
Jutta Witte gleichermaßen. Den ersten
Preis, eine Ballonfahrt mit dem Zack-Bal-
lon-Team, gewann die fünfjährige Lea
Wöltje. Der neunjährige Leonhard Schna-
kenberg kann seine engere Heimat eben-
falls aus der Luft kennen lernen: Er startet
demnächst vom Hüttenbuscher Flugplatz
aus mit einem Motorsegler zu einem Teufels-
moor-Rundflug. Der dritte Preisträger war
der zwei Jahre alte Sven Hülsen. Zu seinem
Spielzeugpark gehört jetzt der von Dieter Si-
mon gestiftete etwa 50 Zentimeter lange
DHL-Lastkraftwagen.

Insgesamt wurde ein Erlös von mehr als
600 Euro erzielt. Davon können jetzt lang ge-
hegte Wünsche erfüllt werden, wie zum Bei-
spiel der Bau einer Kletterwand sowie die Er-
neuerung oder Neuanschaffung von Außen-
spielgeräten.

Beim Flohmarkt mit buntem Beiprogramm kamen über 600 Euro für den Kindergarten zusammen. FOTO: SONJA TACKE


