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„Kleine Freunde“ überreichen Spende an 

„Leben und Arbeiten“ 

Eichenzell – Von Katharina Tron – Ein mit Sternen verziertes 
Säckchen zauberte den Mitgliedern des Vereins „Leben und 
Arbeiten in Eichenzell“ am Freitagmorgen ein Lächeln ins 
Gesicht: Eine Spende in Höhe von 436,20 Euro hatte sich 
darin versteckt und der Spender war dieses Mal nicht etwa 
eine große Firma, sondern der Kindergarten „Kleine Freunde“ 
aus Welkers. 
 

Überreicht wurde das Säckchen im Kindergarten der „Kleinen Freunde“ durch Kita-Leiterin 
Ute Burggraf-Schütz. „Wir sind froh über jede Spende und freuen uns besonders, dass der 
Kindergarten an uns gedacht hat, obwohl er selbst auf Spenden angewiesen ist“, sagte 
Gerhard Kiszner, erster Vorsitzender von „Leben und Arbeiten in Eichenzell“. Das Geld gehe 
eins zu eins in den Bau und die Ausstattung des geplanten Vereinshauses, versprach er. 
Damit sei das Geld sinnvoll angelegt, freute sich Burggraf-Schütz.  

Gesammelt haben die „Kleinen Freunde“ den beachtlichen Betrag bei ihrer Weihnachtsfeier 
„Sternstunde der Kleinen Freunde“, im Bürgerhaus der Gemeinde Welkers. „Die Idee war, 
anders als die Jahre davor, keine interne Weihnachtsfeier zu veranstalten, sondern mit 
Freunden und Familie der Kindergartenkinder ein großes Fest zu feiern“, sagte Ute Burggraf-
Schütz.  

Hier haben die Kinder gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, Gedichte vorgetragen und 
sogar ein Krippenspiel aufgeführt. Die Spenden wurden durch die im Vorfeld gebastelten 
Sterne gesammelt, welche die 150 Gäste am Ende der Feier als Andenken mitnehmen 
konnten. Organisiert und durchgeführt wurde die Feier in enger Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat des Kindergartens, dessen Vertreterinnen Katrin Enders und Tina Bieber sich 
ebenso über den Betrag freuten, wie vereinsvorsitzender Kiszner. 
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Fotos von der Spendenübergabe in der Kita und von der 
Weihnachtsfeier im Dezember (Fotos: Christine Görlich, 

privat) 
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