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Engagement durch Spenden gewürdigt
Kinderinsel Landshut freut sich über 3.000 € Spenden

(v.l.n.r.): Große Freude über das tolle Spendenergebnis: Thomas Joos, Leiter
Unternehmenskommunikation und Pressesprecher, Miriam Merz, Leiterin
der Kinderinsel, Daniel Bayer, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in Auloh

Seit der Gründung der Kinderinsel Landshut 2002 wurde schon sehr
vieles bewegt. Die Mischung aus Kindergarten und Kinderkrippe erwies
sich als erfolgreich und zukunftsweisend. Heute werden in der
Kinderinsel Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren betreut.
Großen Wert legt man auf eine liebevolle, respektvolle und achtsame
Betreuung der Kinder, welche die Gewohnheiten der Kinder aus ihren
Familien mit einbezieht. In diesem Rahmen bietet sie auch behinderten
bzw. von Behinderung bedrohten Kindern im Rahmen der
Einzelintegration neue Möglichkeiten.
Dabei ist es wichtig, dass die Kinder lernen, verantwortlich mit ihrer
Gesundheit umzugehen. Ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen
Konzeptes ist die kneipp‘sche Lehre. Dazu gehört auch der Besuch einer
Sauna. Leiterin Miriam Merz: „Es ist aber im Moment ganz schön
umständlich, mit den Kindern eine öffentliche Sauna anzusteuern. Daher
ist unser Ziel, im Kinderinselgarten eine Sauna zu bauen.“ Die nötigen
Mittel dazu waren aber knapp. Katrin Barth vom Vorstand der

Kinderinsel erklärt dazu: „Unser Verein wird seit 16 Jahren vom
Engagement seiner Mitglieder, insbesondere der Eltern, getragen.
Gemeinsam haben wir über die Jahre viel erreicht! Wir freuen uns, für
das Sauna-Projekt mit Hilfe der Sparkasse weitere Unterstützer
gefunden zu haben. Die Initiative, beim Spendenportal ‚Gut für die
Region‘ mitzumachen, kam übrigens von einer Mutter.“
Dieses wird von der Sparkasse Landshut unterstützt, die auch hier
zusätzliche Spendengelder bereitstellt. Mit tatkräftiger Unterstützung
der Sparkasse, ist es gelungen, aus der Region über 3.000 € an
Spendengeldern für die notwendigen Materialien zu mobilisieren. Ein
phantastisches Ergebnis, für das sich die Verantwortlichen bei allen
Spendern, stellvertretend beim Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in
Auloh, ganz herzlich bedankten. Daniel Bayer zeigte sich zuversichtlich,
dass über die Internetadresse www.gut-fuer-die-region-landshut.de
auch künftig noch viele Spendengelder für die Kinderinsel und andere
Vereine fließen werden.
Was die Projektverantwortlichen immer wieder überzeugt, ist, dass die
Projekte auf dem Portal schnell und einfach einzustellen sind. Bayer
empfiehlt allen gemeinnützigen Vereinen und Institutionen der Region:
„Gehen Sie auf ‚gut-fuer-die-Region-Landshut.de‘ und melden Sie sich
an. Je eher Sie mit Ihrem Projekt dabei sind, desto früher können Sie von
Spenden profitieren.“ Den Beweis liefert unter anderem die Kinderinsel
Landshut!
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