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Verantwortliche und Kinder der Vorstadtkrokodilefreuen sich mit Vorstandsmitgliedern des Rotary Club Worms, 
dass die  Zukunft  der Kreativwerkstatt  gesichert  ist. Foto: pakalski-.press/Christine Di igo 

       

      Weiter   werkeln im Container 
Kreativwerkstatt der Vorstadtkrokodile kann dank Rotary- Spende  saniert werden 

 

Von Katharina Steimle 
 

 

WORMS. Dank einer Spende 
des Rotary Club Wonns können 
die Kinder der Spiel- und Lern- , 

stube, die sogenannten „Vor- 1 

stadtkrokodile", im Wormser 
Süden weiterhin ihre Kreativ 
werkstatt nutzen. Stolze 3500 
Euro kommen der Renovierung 
des Übersee-Containers zugute, 
in dem sich alle möglichen Mal 
und Bastelutensilien sowie 
Arbeitsplätze für kreative Tätig 
keiten befinden. 

„Die Kinder  dürfen  ganz frei 
in dem Container arbeiten und 
sind stolz auf das, was sie ma 
chen",  erzählt Sozialpädagogin 

Etwa 25 Kinder zwischen zwei 
und·    sechs   Jahren   'und   35 
Grundschulkinder nutzen das 
Bildungs- und Betreuungsange 
bot. des Diakonischen Werks 
Rheinhessen. Da der viel ge 
nutzte Container inzwischen 
aber nicht nur.an Farbe verliert, 
sondern auch anfängt zu ros 
ten, ist eine Renovierung not 
wendig. Mithilfe der Spende 
konnte eine Fachfirma beauf 
tragt wei:den, um die Kreativ 
werkstatt abzuschleifen, zu rei 
nigen und zu grundieren. Wel 
che Motive und Bilder auf die 
Außenwände kommen, ist den 
Kindern überlassen. Ein Teil der 
Spende wird für den Kauf der 

Anleitung in der ersten Woche 
der Somq1erferien statt. 

Die Spende •ging aus der 
„Orangen-Aktion" hervor, die 
der Rotary Club Worms seit 
2008 jedes Jahr durchführt. Die 
unbehandelten Orangen wer 
den in Sizilien eingekauft und 
für den guten Zweck an Worm 
ser veräußert. Der Reinerlös 
wird in verschiedene soziale 
Projekte in der Kinder- und Ju 
gendförderung investiert, da 
runter in diesem Jahr in die 
Spiel- und Lernstube in der 
Boosstraße 

„Wir freuen uns, den Kindern 
weiterhin die Gelegenheit zu ge 
ben, im Container zu werkeln", 

Sabine Miethlau, die gemein benötigten Materialien verwen beton·t der aktuelle Präsident 
sa:in' mit ihrer Kollegin Lilli 
Weissbach an zwei Tagen in der 
Woche in der Kreativwerkstatt 
mit den Kindern arbeitet. 
Neben der schulischen Bildung 
sei es wichtig, den Kindern 
auch einen Raum zu bieten, in' 
dem sie künstlerisch aktiv wer 
den können. 

det, wie beispielsweise Farben 
und Werkzeug: ,,Die Kinder 
werden den Container mit 
Feuereifer gestalten", sagt Mie 
thlau überzeugt. Erste Ideen für 
die Außenwände haben die Kin 

der bereits zusammengetragen. 
Die innere und äußere Gestal 
tung findet unter fachgerechter 

des Rotary Club Wonns, Ulrich 
Haas. Schließlich fördere die 
Einrichtung unter anderem die 
Chancengleichheit und Integra 
tiori im Wohngebiet. Die Beter 
ligung der Bürger an Aktionen 
wie dein Orangen-Verkauf sei 
für die Unterstützung sozialer 
Proje,kte unbediflgt notwendig. 
 

 


