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Die Leiterin des Kindergartens Mullewapp, Martina Hünger, nahm 
die Spendenurkunde vom Stiftungsvorsitzeoden Jan-Uwe Scha
dendorf entgegen. Foto privat 

Stiftung spendete 
2000 Euro 
Bad Bramstedt - "Gudruns 
Kinder-Stiftung" fördert in 
diesem Jahr wieder die Kin
der- und Jugendarbeit in Bad 
Bramstedt mit a nsehnlichen 
Beträgen. Stiftungsvorsitzen
der Jan-Uwe Schadendorf 
übergab Spenden an die Kin
dergärten "Mullewapp" und 
"Wühlmäuse" . 

Mit rund 800 Euro bezu
schusst die Stiftung den 
Kauf eines neuen Trampolin
netztes für "Mullewapp" , 
den lntegrationskindergarten 
der Lebenshilfe und der 
evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde im Som
merland. Das alte war geris
sen, eine Reparatur war aus 
Sicherheitsgründen nicht 
möglich. 

Ein weiterer Empfänger ei
nes Zuschusses ist der Deut
sche Kinderschutzbund mit 
seinem Kindergarten" Wühl
mäuse" in der Altonaer Stra
ße. Die Spende in Höhe von 
1200 Euro soll heUen, eine 
Puppen- und S pielecke im 
Gruppenraum einzurichten . 

"Gudruns Kinder-Stif-
tung" wurde vor vier Jahren 
in Bad Bramstedt gegründet. 
Sie soll an die am 1. Oktober 
2001 im Alter von 49 Jahren 

verstorbene Bad Bramstedter 
Landtagsabgeordnete und 
Korrununalpolitikerin Gud
run Kockmann-Schadendorf 
erinnern, die sich für die 
Kinder- und Jugendeinrich
lungen in der Stadt engagiert 
hatte. 

Aus den laufenden Erträ
gen der Stiftung und Spen
den werden Zuschüsse ge
leistet, die der Vorstand ver
gibt. Beschlossen worden sei, 
in diesem Jahr die beiden 
Kindergärten zu fördern, er
klärte Jan-Uwe Schadendon, . 
weitere Zuschüsse könnten 
folgen, da es der Stiftung mit 
einem Aufruf im vergange
nen Jahr gelungen sei, an
sehnliche Spenden einzuwer
ben. Gemeinnützige Einrich
tungen aus Bad Bramstedt 
und der unmittelbaren Um
gebung können Anträge an 
die Stiftung richten. 

Die Stiftung ist als ge
meinnützig anerkannt und 
darf Spendenbescheinigun
gen ausstellen. Die Raiffei
sen - und Volksbank führt ih
re Konten kostenlos. Spen
den und Zustiftungen kön
nen auf das Konto 118001, 
Bankleitzahl 20069130 , ein
gezahlt werden. prs 


