
,,lhr seid ein Vorb: ld
für viele Erwachsene"
72-5tu nden-Aktion : Oesti n gha user hoch motiviert bei der Arbeit
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,,Auf die Beine! Seid bereit!
Wirhäben 72 Stunden Zeit.
Gemeinsam stark, zusam-
men groß - Auf die Plätze,.
fertig losl", brüllen mehr als
sechzig Kinderstimmen über
den Spielplatz am St.-Ste-
phanus-Kindergarten.

Der Schlachtruf wird für das
kommende Wochenende züm
Motto für die Helfer und Hel-
ferinnen.

Hobeln, Schleifen, Sägen,
Sand ausheben, Streichen und
bunte Motive an die Wand
pinseln - die Helfer der 72'
Stunden-Aktion in Oesting-
hausen arbeiten auf Hochtou-
ren. Denn sie haben sich viel
vorgenommen. In genau 72
Stunden wollen sie den Kin-
dergarten an der Hovestädter
Straße renovieren.

Im Gebäude werden drei
Gruppenräume gestrichen.

Kindergartens ausgedacht.
Kindergartenleiterin Lisa
Sauermann freut sich über
den Arbeitseinsatz:,,Unser
Kindergarten wird in 72 Stun-
den in ein richtiges kleines Pa-
radies verwandelt!"

Deutschlandweit findet die
Drei-Tages-Aktion an diesem
Maiwochenende statt. Mehr
als 100 000 Kinder und fu-
gendliche engagieren sich für
ein soziales, politisches oder
ökologisches Projekt.,;Mir ge-
fällt es gut, dass so viele ver-
schiedene Menschen aus ver-
schiedenen Gruppen zusam-
men fär ein tolles Projekt ein-
stehen", findet auch Brittä
Veltin von Kleine Taten.

Die Kinder lernen, im Team
Aufgaben zu lösen und eigene
Fähigkeiten. einzuschätzen.
Sie merken, was es heißt, ge-
meinsam etwas auf die Beine
zu stellen.

Die Patin des Projektes, An-
tonella Neubert, ist von der
Aktion begeistert. ,,Ihr könnt
für viele Erwachsene ein Vor-
bild sein", sa$e sie während
ihrer Eröffnungsrede.am Don-
nerstag.

Am Sonntag um 17 Uhr
muss schließlich alles fertig
sein, wenn die Ergebnisse des
Frojekts vorgestellt werden.
.;Wir laden besonders die Kin-
dergartenkinder und ihre Fa-
milien, unsere Sponsoren aber
auch alle Interessierten zu ei-
ner Führung durch den neuen
Kindergarten ein", so das Or-
ga-Team. Für das 'leibliche
Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Ein großer Dank gilt
schließlich allen ehrenamtli-
chen Helfem, den Sponsoren,
d,W,esicherig*ffimühd

Besonders im Außenbereich
warten weitere vielseitige Auf-
gaben auf die Freiweilligen: es
werden zum Beispiel zwei.Au-
ßenwände mit Dschungelmo-
tiven geschmückt, die
Matschanlage bekommt neue
Füße, Bänke und Hütten wer-
den sestrichen, der Sand im
Sand-kasten ausgetauscht und
viele kleine Tierchen auf dem
Spielplatz versteckt.

,,Ich finde es gut, zusammen
Zeit zu verbringen und dabei
noch etwas Gutes zu tun di
rekt hier für die Leute vor
Ort", sag die 16-jährige Marie
Piepenbreier von den ffadfin-
dem begeistert, ,,und man
sieht die Ergebnisse sofort!"

Vorbereitet wurde die Ak-
tion in Oestinghausen von
den Messdienem, Pfadfindem
und dem Verein Kleine Taten.
Katrin Lichte, Rafael Arns,
Eva Mauermann, Lukas Pils,
Anja Schenkel undTanja Gie-
seke haben sich das Projekt
zusammen mit dem Team des

Die Außenfassade des Kindergartens bekommt von den freiwilli- zerri, die den Einsatz
gen Helfern einen neuen Anstäch. Foto: Tanja Gieseke gemacht haben,


