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Sparkasse spendet 1.500 Euro für Hüpfburg
Gerade in Corona-Zeiten ist der Winterspielplatz der Baptistengemeinde
Grundschöttel ein Paradies für Familien und alle sind willkommen. Im
Winterspielplatz der Freien Evangelischen Gemeinde Grundschöttel ist so ziemlich
alles vorhanden, was Kinder zum ausgiebigen Spielen und Toben brauchen. Vom
Trampolin zum Tipi, von Bauklötzen übers Bällebad bis hin zu Bobby-Cars, von der
Mini-Küche bis zum Kicker und vom Schaukelpferd bis zum Rennparcours mit
ferngesteuerten Autos ist alles vorhanden. Dank der Sparkasse Gevelsberg-Wetter
gibt es jetzt auch noch eine neue Attraktion für die Kinder. Die Sparkasse hat eine
neue Hüpfburg finanziert.
Hier haben die Kinder die ganze Hüpfburg mit Geschwistern und Freunden für sich
alleine. Lange anstehen, wie sonst üblich, ist deshalb nicht nötig. Pastor Dennis
Sommer, Leiter der Freien Evangelischen Gemeinde Grundschöttel, erklärt warum
das so ist. „Im Ursprungsgebäude der Gemeinde finden immer noch Feierlichkeiten,
wie Trauerfeiern, Trauungen oder Feste von Leuten statt, die den Raum extra dafür
mieten. Die Kapelle stand allerdings in der Corona-Zeit überwiegend leer. Zudem
wollte die Gemeinde ihr „Querbeet“- Angebot für Eltern, Kinder und Großeltern
erweitern. Daraus ergab sich dann der Winterspielplatz in der Kapelle“. Eine Öffnung
für jedermann zu jeder Zeit war durch Corona natürlich nicht möglich. Deshalb kam
schnell die Idee auf, dass der Indoor-Spielplatz Corona-konform zu fest gebuchten
Zeiten für Eltern und Kinder öffnen kann. Treffen dürfen sich maximal zwei
Haushalte, also ein Elternpaar und ein weiteres Elternteil mit ihren Kindern unter 14
Jahren. Für die Kinder ist dies natürlich der Knaller, da sie alles für sich haben. Der
Name des Winterspielplatzes, welcher normalerweise auch schon gar nicht mehr da
wäre, trägt seinen Namen im Wonnemonat Mai zwar nicht mehr zurecht, doch durch
Corona wurde das Angebot verlängert. Die Auslastung ist mit 20 Buchungen pro
Woche außerdem überraschend groß. Für eineinhalb Stunden kann der
Winterspielplatz gebucht werden, danach steht eine halbe Stunde Pause, fürs Lüften
und Desinfizieren an. Auch im Feedback- Buch, welches im Vorraum der Kapelle
ausliegt kann man lesen wie gut diese Idee bei den Familien ankommt, denen
gerade in diesen Tagen die Decke auf den Kopf fällt.

„Die Kinder waren total begeistert. Wir kommen auf jeden Fall wieder“. Kann man
dort von einer Familie lesen. Auch Tim Utermann, Leiter der Sparkassen Filiale
Grundschöttel, findet die Idee super und sagt: „Das ist wirklich eine tolle Aktion,
welche wir natürlich gerne von unserer Seite unterstützen“.
Die alte Hüpfburg ging, trotz geringer Nutzung leider kaputt. Doch Pastor Dennis
Sommer freut sich „Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter ist sofort in die Bresche
gesprungen und hat eine neue Hüpfburg angeschafft. Das ging fix und völlig
problemlos.“ Gemeinde und Sparkasse würden gut kooperieren, in dem Anliegen,
Menschen in ihrer Situation vor Ort zu unterstützen.
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