Wir BEWEGEN etwas!

„Wir sind voller Freude!“ so der
Vorstand des FöV. Begonnen
hatte alles, im April 2018, mit
dem Wunsch den Turnraum der
Kita neu zu gestalten. Es folgten
viele Ideen, wie das nötige
„Kleingeld“ zusammen kommen
sollte. Neben den Einnahmen
aus Basaren, durch Spenden
und der jährlichen
Kommunionkleiderbörse,
konnte ein Großteil der Gesamtsumme finanziert werden. Bedacht wurden wir ebenso vom
Kirchenvorstand St. Marien und einer Spende über 1000€ von der Kreissparkasse Köln.
Große Hilfe entstand durch einen Kontakt zu Carsten Ramelow. Durch die Spendenaktion
„Lichtblicke“ erfuhr der Ex-Nationalspieler von dem Plan des Fördervereins, den Turnraum
der Einrichtung neu und zeitgemäß zu gestalten. Begeistert von der Idee bot Carsten
Ramelow, selbst schon seit vielen Jahren ansässig in Bechen, sofort seine Hilfe
an. Spätestens als klar wurde, dass die Bewerbung bei der Spendenaktion Lichtblicke, des
lokalen Radiosenders, nicht erfolgreich verlaufen würde, bat Carsten Ramelow seine
persönliche Hilfe an. Seine Kinder besuchten selbst den kath. Kindergarten. „Sie hatten eine
wirklich tolle Zeit dort. Aber seitdem hat sich der Turnraum kaum verändert“, so Carsten
Ramelow. Nach guten Gesprächen, wurden ganz konkrete Pläne geschmiedet. Zugute kam
uns allen, das Carsten Ramelow mit Menschlichkeit und frischem Mut die Organisation der
Umgestaltung vorantrieb. So haben wir am Ende die Wände gestrichen, neues Mobiliar,
Turnmatten und Sprossenwände besorgt, dazu Spielzeug und eine neue Musikanlage. Um
das Gesamtpaket noch abzurunden, spendete er dem Kindergarten 1.800 € aus den
Einnahmen seines alljährlich stattfindenden Fußballcamps. Durch diese motivierende
Zusammenarbeit, war das scheinbar Unmögliche möglich. „Wir sind richtig stolz, in nur
einem Jahr, eine beachtliche Summe zur Renovierung des Turnraumes gesammelt zu
haben.“ So der Vorstand des Fördervereins. „Gemeinsam mit Carsten konnten wir viel
bewegen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!“ Dies geschah am 17.05.2019. Festlich
wurde der Raum eingeweiht. Der Turnraum des Kindergartens erstrahlt nun im neuen Glanz
und die Kinder finden Platz, ihre natürliche Bewegungsfreude gezielt ausleben zu können.
Gute Aussichten für eine lebendige Zukunft in Bechen!
Mit großem Schwung denken wir nun an
neue, tolle Projekte. Unsere Kita kann
„VIELES“ gut gebrauchen. Daher freuen wir
uns immer über Spenden!
Bankverbindung des Fördervereins:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
IBAN: DE26 3705 0299 0328 5517 49
BIC: COKSDE33XXX

