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Rhede (sh). Rund ein Jahr
dauerten die Bauarbeiten: In
dieser Zeit bekam der Kin-
dergarten St. Gudula drei neu
Gruppennebenräume, neue
Möbel, neue Kinderküchen,
einen Bereich für die unter
dreijährigen Kinder und ei-
nen komplett sanierten Spiel-
platz. Am Sonntag, 10. Okto-
ber, wird der Abschluss von
Umbau und Erweiterung ge-
feiert. Um 14 Uhr treffen sich
zunächst Kinder, Eltern und
Erzieher zu einem Gottes-
dienst mit Pfarrer Arndt
Thielen, der die neuen Räu-
me einweiht. Anschließend
beginnt um 14.30 Uhr der
Tag der Offenen Tür, zu dem
alle Rheder eingeladen sind.

Dann können sich die Gäs-
te den umgestalteten Kinder-
garten und den Spielplatz an-
schauen. Das Team um Leite-
rin Sonja Giebels lädt zum
Kino und Basteln, es gibt eine
Cafeteria, eine Tombola, eine
Schminkecke, Essen und

Trinken. Pünktlich zur Eröff-
nung steht auch das neue
Klettergerät, das die Rave-
Stiftung dem Kindergarten
schenkt. Stephan und Carsten
Rave schauten sich das

„Pfahlhäuschendorf“ jetzt
schon mal an, das Sonja Gie-
bels als „Super-Hütte“ be-
zeichnet.

„Es fehlte eine Attraktion“
auf dem Spielplatz, sagt die

Kindergartenleiterin. Weil so
etwas „leider sehr teuer sei“,
sprenge es den Etat des Kin-
dergartens. Um so mehr freut
sich sich über die Spende der
Stiftung. „Der TÜV war be-
geistert“ von dem neuen Klet-
tergerät, das aus drei Hütten
auf Pfählen besteht. Das Gerä-
te aus Robinienholz könne
die nächsten 50 Jahre halten.
Sonja Giebels gefällt beson-
ders, dass sich das Hütten-
dorf gut in den „sehr naturbe-
lassenen Spielplatz“ einfügt.
Außerdem sei es ihr wichtig
gewesen, dass der Kindergar-
ten ein Gerät bekomme, das
die Spielart nicht vorgebe.

Die Erweiterung des Spiel-
platzes für die Betreuung der
Unter-Dreijährigen kostete
laut Giebels rund 189 000 Eu-
ro.

Der Tag der offenen Tür im
Kindergarten St. Gudula an
der Hardtstraße 45 läuft mor-
gen von 14.30 bis 18 Uhr.

Umbau geschafft: Kindergarten lädt ein

Stephan (li.) und Carsten Rave zusammen mit Sonja Gie-
bels vor dem Hüttendorf, das die Rave-Stiftung dem Kin-
dergarten schenkte.  Foto: sh


