
‚Wühlmäuse‘ mit Stand an Fischeln Open
Die aus einer privaten Elterninitiati-
ve heraus gegründete Kindertages-
stätte „Die Wühlmäuse“ feiert im 
nächsten Jahr ihr 50-jähriges Be-
stehen. Die Kindertagesstätte be-
findet sich in einem kernsanierten 
Gebäude aus dem Jahr 1911, dem 
früheren Lungenkrankenhaus auf 
dem Wimmersweg 31 in Fischeln.

„Bei uns werden bis zu 45 Kinder 
im Alter von 2 bis 6 Jahren in zwei 

altersgemischten Gruppen betreut. 
Sowohl in der Fuchs- als auch Ka-
ninchengruppe arbeiten bis zu drei 
staatlich anerkannte ErzieherInnen 
sowie eine Ergänzungskraft. Wir 
arbeiten nach dem situationsori-
entierten Ansatz. Dieser beinhaltet 
eine ständige Auseinandersetzung 
mit der eigenen Rolle als ErzieherIn, 
der Kinder als Individuen und der 
aktuellen Situation, in der sich die 

Gruppe befindet“, erklärt Katharina 
Brandt, 1. Vereinsvorsitzende.

„So schön gemütlich und familiär 
unsere Einrichtung auch ist, umso 
dringender benötigt unsere Küche 
eine Sanierung. Zwar haben wir 
letztes Jahr aus eigenen Mitteln eine 
Industrie-Spülmaschine und einen 
neuen Kühlschrank angeschafft, lei-
der ist jedoch der Herd mittlerweile 
defekt und zudem entspricht die 
gesamte Ausstattung weder dem 
heutigen Standard, noch erfüllt sie 
die geltenden behördlichen Hygie-
neauflagen. Die Investitionssumme 
beträgt insgesamt 9.000 Euro, für 
die vor kurzem eine Spendensamm-
lung gestartet wurde, da eine solche 
Summe für eine Einrichtung unserer 
Größe nahezu das gesamte Budget 
für Neu- und Ersatzinvestitionen 
ausmacht“, so Brandt.

In diesem Jahr werden sich ‚Die 
Wühlmäuse‘ mit einem Infostand 
an Fischeln Open präsentieren. Zu-
dem möchte der Verein auf ihr Pro-
jekt aufmerksam machen und wei-
tere Spenden sammeln. „Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher an un-
serem Infostand; hier werden Eltern 
und ErzieherInnen persönlich für 

Rückfragen zur Verfügung stehen. 
Kleine Basteleien unserer Wühl-
mäuse werden gegen eine Spende 
für die neue Küche angeboten und 
Kinder haben die Möglichkeit an 
Mitmach angeboten teilzunehmen!“ 
 Red.

Info:

Sie möchten spenden?  Schauen 
Sie unter www.betterplace.org/ 
de/projects/111211-unsere- 
neue-kita-kueche einfach 
mal rein, alternativ hat der 
Verein ein Konto bei der 
Sparkasse Krefeld, IBAN 
DE31320500000050000371, ein-
gerichtet. Eine Spendenbeschei-
nigung kann selbstverständlich 
ausgestellt werden.


