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Spende des Pflegedienstes „I und K“ / Sparkasse übergibt Modernisierungsgutschein / Märchen im Kindergarten

Rinteln (jaj/rd). Der ambu-
lante Pflegedienst „I & K“ hat
dem Hospizverein Rinteln ein
vorgezogenes Weihnachtsge-
schenk beschert. Geschäfts-
führer Aziz Ipek überreichte
der Vorsitzenden Christine
Deppmeyer einen Scheck
über 100 Euro, zwei Teddys
und zwei Bilderbücher, die die
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
unterstützen sollen.

„Wir wollen mit diesem
kleinen Beitrag die Pionierar-
beit des Hospizvereins würdi-
gen und unterstützen“, sagt
Ipek. „Kinder gehen mit Tod
und Trauer anders um als Er-
wachsene. Der Hospizverein
leistet in diesem Bereich groß-
artige Arbeit.“

100 Euro, Teddys und Bilderbücher für den Hospizverein

„Wir sind sehr dankbar für
diese Unterstützung“, sagte
Deppmeyer. „Die Mitarbeiter
des Hospizvereins arbeiten
ehrenamtlich, da ist es schön,
wenn wir unterstützt werden.“
Ipek sagte zu, dass diese Spen-
de nicht die letzte Unterstüt-
zung gewesen ist, die sein Un-
ternehmen dem Hospizverein
hat zukommen lassen. Und er
hofft, dass andere es ihm
gleich tun. „Vielleicht war un-
sere kleine Spende ja ein ers-
ter Stein, der eine Lawine zu-
gunsten des Vereins ins Rol-
len bringt.“

*
Sparkasse und Kreishand-

werkerschaft haben sich das
Thema „Energetische Moder-
nisierung“ auf die Fahnen ge-

schrieben. „Schnell sein lohnt
sich“, so die Verantwortlichen
aus Handwerk und Sparkasse
seinerzeit zum Start der Akti-
on im Frühjahr. Unter allen
eingehenden Bewerbungen
verlosen Kreishandwerker-
schaft und Sparkasse Gut-
scheine über Handwerkerleis-
tungen in Höhe von jeweils
100 Euro. Doris und Niklas
Kläke aus Rinteln haben das
Schaumburger Handwerk mit
der Erneuerung ihrer Türen
und Fenster beauftragt. Dafür
erhielten sie jetzt einen Gut-
schein, den Sparkassen-Kun-
denberater Hinnerk Heise
überreichte.

*
In dem Möllenbecker Kin-

dergarten „Klosterbande“ hat
es schon vor dem Weih-
nachtsfest eine Überraschung
gegeben. Die Erzieherinnen
bescherten den Kindern einen
Überraschungsnachmittag.
Höhepunkt war dabei die
Märchenerzählerin Sibylle
Radeck. Die Aktion soll den
Eltern der Kindergartenkin-
der in der hektischen Vor-
weihnachtszeit die Möglich-
keit geben, in Ruhe Weih-
nachtseinkäufe zu erledigen.

An diesem Nachmittag un-
ternahmen die Kinder einen
gemeinsamen Spaziergang
und sangen dabei Weih-
nachtslieder. Im Anschluss
gab es noch ein Bewegungs-

angebot in der Turnhalle, be-
vor der Nachmittag mit Mär-
chenerzählerin Sibylle Radeck
seinen Höhepunkt erreichte.
Radeck zog die Kinder mit
zwei indianischen Märchen in
ihren Bann und berichtete,

wie das Feuer zu den Men-
schen kam. Möglich war der
Besuch der Märchenerzähle-
rin durch den Förderverein
des Kindergartens, der die
Kosten dafür übernommen
hat.

Aziz Ipek, Geschäftsführer des ambulanten Pflegedienstes I & K, und
stellvertretende Pflegedienstleiterin Kerstin Neumann (r.) übergeben
eine Spende an Christine Deppmeyer vom Hospizverein. Foto: jaj

Kundenberater
Hinnerk Heise
(l.) von der
Sparkasse
Schaumburg
übergibt den
Modernisie-
rungsgutschein
an Doris und
Niklas Kläke.
Foto: pr.

Die Märchenerzählerin unterhält die Möllenbecker Kinder. Foto: pr.


