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Das Kind im Mittelpunkt: Bei einem Besuch der Hessischen Sozialministerin Silke Lautenschläger (rechts, sitzend) stellte der Kin-
derverein Abenteuerland seinen Betreuungstraum vor. Grund zur Freude für (vorn, von links:) Vorsitzende Karin Wienecke, Doris
Waldmann und Birgit Bätzing-König. Tim Wetekam (7) zeigte sein Lieblingsspiel. Rückendeckung gaben dem Projekt die Gemeinde,
Kreis und Land, vertreten durch (von links, stehend) Bürgermeister Edgar Slawik, Landrat Frank-Martin Neupärtl und Landtagsabge-
ordneten Mark Weinmeister. FOTO: BRÜCKMANN

Quartett meisterte Abenteuer
Sozialministerin lobt Engagement des Guxhagener Kindervereins

GUXHAGEN. Wenn ein aben-
teuerliches Bauwerk auf vier
Säulen fußt, dann steht es dort
ziemlich sicher. Wenn aber nur
eins dieser Beine wackelt,
dann kann die ganze Sache
schnell ins Wasser fallen. Beim
jüngsten Projekt des Kinder-
vereins Abenteuerland in
Guxhagen haben sich alle vier
Säulen - gebaut von engagier-
ten Eltern, dem Land, Kreis
und der Gemeinde - als trag-

fähig erwiesen: Das eigene
Haus steht. Es ist zwar eigent-
lich nur ein Häuschen, hat
nämlich nur ein großes Zim-
mer und einen Nebenraum, ist
aber der ganze Stolz des El-
ternvereins. Der begrüßte am
Freitagnachmittag die Hessi-
sche Sozialministerin Süke
Lautenschläger (CDU) in dem
neuen Domizil. Eine Woche
zuvor war Einweihung gefei-
ert worden.

Damit hat der 1996 gegrün-
dete Verein zum ersten Mal ei-
ne eigene Heimat. Seit Beginn
der Kinderbetreuung war die
Gruppe Grundschüler mit ih-
ren Betreuerinnen durch Gux-
hagen gepilgert.

Vom Brückenhäuschen in
die Grundschule, wo wegen ei-
nes schwachen Jahrganges
grad mal ein Klassenraum frei
war, in verschiedene Vereins-
heime und zuletzt ins Sport-

lerhaus des Tuspo. Von dort
wurden in den Osterf erien vor-
läufig zum letzten Mal die Mö-
bel in den neuen Anbau an die
Grundschule geschleppt.

Auf 60 Quadratmetern ha-
ben sich die beiden Erziehe-
rinnen Birgit Bätzing-König
und Doris Waldmann mit ih-
ren zurzeit 20 Kindern aus
dem 1. bis 3. Schuljahr einge-
richtet. (AND) '
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