
„Sonnenkäfer“ aus Oberpöllnitz sagen Danke
Kinder und Erzieher des Kindergartens Oberpöllnitz freuen sich über erlebte vielfältige Unterstützung 

Mit Liedern, teils selbst begleitet, haben sich die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Sonnenkäfer“ bei ihren Eltern 
bedankt. Foto: Sandra Hoffmann 

Oberpöllnitz. Viele schöne Gründe zum Danke sagen hatten am Donnerstagnachmittag die Mädchen 
und Jungen des Kindergartens „Sonnenkäfer“ in Oberpöllnitz. Da waren zum einen ihre Muttis und 
Vatis, die immer für sie da sind, und zum anderen engagierte Menschen, die an Kinder denken und 
ihnen Gutes tun. Sie alle waren zum Mama-Papa-Tag mit Dankeschönfest in den Kindergarten des 
Diakonievereins Orlatal eingeladen, um gemeinsam zu feiern. 
„Wir haben im Kindergarten dieses Jahr ein Baumprojekt und wollen den Baum in allen Jahreszeiten 
erleben“, erläuterte Erzieherin Ines Irlesberger. Vor diesem Hintergrund war es für die „Sonnenkäfer“ 
ein besonderes Erlebnis, dass in ihrem Spielgarten ein neuer Baum gepflanzt wurde. Für einen Ahorn, 
den es in ihrem Garten noch nicht gab und der sich im Herbst sehr farbenfroh zeigen soll, hatten sich die 
Kinder und ihre Erzieher entschieden und dieser gedeiht nun an jener Stelle, an der bis vor drei Jahren 
eine Kastanie wuchs. Sie war vom Blitz getroffen worden und umgeknickt und musste deshalb entfernt 
werden. Der Kauf des Ahorns wurde möglich dank einer Spende der Stiftung Arenberg & Mathildis. 
Gepflanzt haben das Bäumchen Robert Krahl und Michael Günzel mit Unterstützung eines Kollegen. 
Darüber hinaus hat Mario Berger die Tische der Holz-Sitzgruppen im Freien mit neuen Tischdecken 
ausgestattet.
„Aber auch im Gebäude sollen die Bedingungen für unsere Kinder sehr gut sein“, sagte 
Kindergartenleiterin Bärbel Günzel. Hier konnte sich das Erzieher-Team für seine vielen Kinder im 
Kleinkindbereich über eine zweite Wickelkommode freuen. Passgenau und farblich abgestimmt auf den 
Sanitärbereich wurde diese von der Neula GmbH aus Neustadt angefertigt. Finanziert werden kann sie 
dank einer 1000-Euro-Spende der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG und Gelder der Stiftung 
Arenberg & Mathildis. „Die Einzelanfertigung ist eine Wickellandschaft geworden und die Mitarbeiter 
genießen die Arbeit dort“, versicherte Bärbel Günzel, dass sich die Investition gelohnt hat.
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