„Gemeinsam geht`s besser“
Das Kinderhaus „Pfiffikus“
plant die Anschaffung eines

Spiel- und Klettergerätes

Integratives AWO Kinderhaus „Pfiffikus“
Havemannstraße 13, 08062 Zwickau

Wir würden uns riesig über eine
finanzielle Unterstützung freuen ☺
Wofür ?????
Unser Kinderhaus bietet Kindern ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis in der Regel
Beendigung der Grundschule eine ganzheitliche Bildung und Erziehung. Innerhalb von 8
Gruppen können bis zu 203 Kinder betreut und gefördert werden, davon bis zu 11 Kinder
mit Behinderungen.
Das Kinderhaus „Pfiffikus“ ist ein zertifizierter „Kneipp-Kindergarten“ und beteiligt sich seit
2016 am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“.
Im August 1978 wurde das Gebäude als eine „Kinderkombination“ (Kinderkrippe und
Kindergarten) eröffnet. Seither wurde viel umgebaut und renoviert. In unserem großen und
schönen Außengelände, mit seinem über „40-jährigen“ Baumbestand, können sich unsere
Kinder auch bei hitzigen Temperaturen und langanhaltender Sonneneinstrahlung im Freien
aufhalten, spielen und einige bewegungsanregende Spielgeräte nutzen. Somit können wir
auch der Umsetzung des Kneipp-Gesundheitskonzeptes gerecht werden. Körperliche
Bedürfnisse, wie z.B. die Bewegung können hierdurch befriedigt und somit das
Wohlbefinden gesteigert werden. Leider sind diese Spielgeräte ebenfalls schon in die Jahre
gekommen. Ein teilweiser Rückbau wurde unumgänglich……

Diese Teile müssen
leider auch noch
entfernt werden 

Dies sind die Überreste
von einer Kletter-Ritterburg

…und hier unser Wunsch:
Aus diesem Grund wünschen wir uns für unsere Kleinsten und die Kinder mit einem
erhöhten Förderbedarf ein schönes Spiel- und/oder Klettergerät. Bei diesem Spielgerät wird
die Phantasie angeregt, sowie die kommunikativen Kompetenzen und sozialen Beziehungen
angebahnt und gefördert.

Die Kosten für das Spielschiff
„Käpt`n Huck“ belaufen sich auf ca.
5. 000,- €, welche wir aus eigenen
Mitteln nicht aufbringen können.

Dieses Spielgerät würde einen
sehr schönen Platz in unserem Garten finden:

Nun gilt es, diese Ideen umzusetzen: Dafür erbitten wir Ihre Mithilfe und Unterstützung.
Ihre Geldspende überweisen Sie bitte auf unser Konto der Sparkasse Zwickau

Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Spendenzweck:

AWO KV Zwickau e.V.
DE41 8705 5000 2242 0043 55
WELADED1ZWI
Spielgerät Pfiffikus

Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus. Vielen Dank im Voraus.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung, gern können Sie uns auch persönlich
besuchen.
Thea Leistner
Einrichtungsleitung

