
Helferkreis richtet Spielecke
für Kinder ein

Schon länger überlegt der Helferkreis, den Kindern in der Gemeinschaftsunter-
kunft im alten REWE-Markt einen heimeligen Rückzugsort zu schaffen. Die not-
wendige Genehmigung durch den Betreiber war - wie schon so oft - ein Hindernis.
Am Ende blieb der Widerspruch aus, der erste Pavillon für die Kinderecke, ge-
spendet vom Metzen Markt Wittlich bzw. Metzen Markt Ulmen, konnte aufgestellt
werden. Aber das war nicht so einfach. Es gab weitere Hindernisse zu überwinden.
Angelika Guidry erzählt:

Zwischenzeitlich überlegten wir, wie wir den Pavillon am gefliesten Boden befes-
tigen könnten. Ich hatte den richtigen Einfall, rief bei der Schermuly GmbH an
und fragte die Chefin, Elke Knie, ob sie uns 9 qm OSB-Platten zur Verfügung
stellen würde, was sie dann auch sofort zusagte. Helferin Sabine Best, inzwi-
schen auch im Camp vor Ort, holte ihren VW-Bus und wir fuhren eilig in die Gar-
tenstraße, um die Platten "bei Schermuly" abzuholen. Da diese jedoch auf 50 cm
- Stücke zugeschnitten werden mussten, hielten wir kurzerhand bei der Schrei-



nerei Kremer an und fragten, ob sie uns das netterweise machen würden. Gesagt,
getan - schwuppdiwupp waren die Platten passend.

Zurück im Camp verlegten wir die Platten umgehend. Sebastian befestigte den
Pavillon mit Halteschellen an der Wand und schraubte die Füße am Boden fest.
Ein passender Bodenbelag wurde kurz diskutiert, man einigte sich auf einen grü-
nen Rasenteppich. Monika Müller, unser ‘Mädchen für alles‘, setzte den Beschluss
sofort in die Tat um, fuhr nach Camberg und besorgte ihn. Die Kinder halfen
dann dabei, ihn mit Dachpappnägeln auf den OSB-Platten zu befestigen. Am
nächsten Tag haben wir dann noch zwei Seitenwände befestigt, um einen gewis-
sen Sichtschutz und das
Gefühl der Geborgenheit
für die Kinder zu schaf-
fen. Und siehe da, sie ha-
ben einen Riesenspaß an
der neuen Kinder-
Spielecke! Witzig ist, dass
sie, bevor sie die Spiel-
ecke betreten, ihre Schu-
he ausziehen. So sind sie
es von zu Hause gewöhnt,
und es zeigt, dass sie die
Spielecke als ihren Wohn-
bereich sehen.

Es war so einfach, ein bisschen Gemütlichkeit und Geborgenheit für die Kinder zu
schaffen. Es ist auch einfach, uns zu unterstützen und sich als Helfer zu engagieren.
Hierfür muss man keine speziellen Kenntnisse haben, Menschlichkeit und Mitge-
fühl reichen. Man muss auch nicht riesig viel Zeit aufwenden, auch wer nur spora-
disch bei Projekten helfen kann, ist uns herzlich willkommen.

Was wir noch brauchen könnten sind ein paar Spielsachen, ein stabiles Regal und
ein paar Stapelboxen. Bei Spielen benötigen wir vorzugsweise Puzzle (bitte komp-
lett) für Kinder, Memory und andere einfache Spiele, die nicht zu erklärungsbedürf-
tig sind. Auch Malbücher sind willkommen.

Unser besonderer Dank bei diesem Projekt gilt:
Metzen Markt, Wittlich / Metzen Markt, Ulmen
Schermuly GmbH, Villmar / Tischlerei Kremer, Villmar


