Kindertagesstätte Löwenzahn feiert großes Trommelfest
Vergangenen Samstag feierte die Kindertagesstätte Löwenzahn anlässlich ihres 5jährigen Jubiläums ein großes Trommelfest mit Tag der offenen Tür. Strahlender
Sonnenschein lockte eine Vielzahl an Besuchern nach Bad Bentheim Waldseite.
2013 übernahm die Lebenshilfe Nordhorn gGmbH die Trägerschaft der Kindertagesstätte,
die damit die ehemaligen Spielkreise der Landgemeinden ablöste. Heute besuchen 75
Kinder an den beiden Standorten Waldseite und Sieringhoek die Kita. Geschäftsführer
Thomas Kolde betonte während einer offiziellen Feierstunde die Freude, dass auch in der
Stadt Bad Bentheim ein wohnortnahes Betreuungsangebot für Kinder mit besonderem
Förderbedarf geschaffen werden konnte: „Kinder mit und ohne Behinderung spielen und
lernen in der Kita gemeinsam und wachsen in der Gemeinde gemeinsam auf“. Bürgermeister
Dr. Pannen lobte insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Vereinen
in den Landgemeinden und der Kindertagesstätte, die beispielsweise in Zukunft in die neu
ausgestattete Küche des benachbarten Dorfgemeinschaftshauses in Waldseite als
Speiseraum nutzen wird. Die Nachfrage insbesondere nach Krippenplätzen sowie der Bedarf
an erweiterten Öffnungszeiten inklusive des Mittagessenangebots sind in den letzten fünf
Jahren enorm gewachsen, sodass die Kita räumlich an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.
Am 21. April feierte die Kindertagesstätte in Bad Bentheim nun bereits ihren 5. Geburtstag
mit einem großen Tag der offenen Tür. Zum Abschluss des fröhlichen Tages, bei dem ein
buntes Programm für Groß und Klein geboten wurde, begeisterte ein großes TrommelMitmachkonzert die Zuschauer des bis auf den letzten Platz gefüllten
Dorfgemeinschaftshauses. Die Kinder und auch die Eltern und Pädagogischen Fachkräfte
haben gemeinsam mit dem Trommel-Theater aus Münster eine Woche lang getrommelt,
gesungen und getanzt und so in diesem Projekt das einmalige Konzert vorbereitet. Dank der
großzügigen Spenden der Konzertbesucher konnte die Kita Trommeln anschaffen und das
Projekt, dass insbesondere das Gemeinschaftsgefühl und das Selbstbewusstsein der Kinder
gestärkt hat, nachhaltig in der Kita wirken lassen. Die ikk classic hat der Kindertagesstätte für
dieses Projekt erfreulicherweise 4.000 Euro im Rahmen ihrer Initiative „Die Kleinen stark
machen“ zur Verfügung gestellt. Es ist eine der größten Einzelförderungen, mit denen die
Krankenkasse bisher Kindertagesstätten in Niedersachsen unterstützt hat.

