
Der eUORE Edition 25 
tI Klimaanlage 
tI Servolenkung 
tI 4-Kanal-ABS und Brake-Assist 
tI Len,krad höhenverstellbar 

DAIHATSU 

7.777.: 
11 Fahrer- und Beifahrerairbag 
tI Gurtstraffer vorne, sei';terlau~!! 
tI Colorverglasung 
tI Perleffektlack 

HIER & HEUTE 
------- -----

7. Neumünsteraner Exota 
in der Halle 4 der Hoistenhallen 
Neumünster - Am kommenden Sonnabend und Sonntag wird die 7. 
Exota wieder Klein und Groß in ihren Bann ziehen. Neben ReptiJien, Am
phibien, Fischen,Spinnen und Insekten werden auch Vögel und Ziergeflü
gel in der schönen Ausstellung den Besuchern präsentiert. Seite 3 

tI und vieles m"IJJ'00·?' 

»Mullewap« und »Wühlemäuse« 

Stoverweg 31 
24536 Neumünster 
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Tel. 0 43 21/2 698988 
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SZENE 

Muriel Baumeister VI 
gerne mal einen elo 
Die 33-jährige Schauspielerin Murie 
träumt von einer Rolle als Clown. "l( 
sagte sie der Nachrichtenagentur ddp i 
Clown-Schule eröffnen. 

Kinder-Stiftung spendet 
Bad Bramstedt • Gudruns Kinder-Stiftung, Stiftung zur Erinnerung an Gudrun Kockmann-Schadendorf, konnte auch in diesem Jahr 
wieder ansehnliche Förderungen für die Kinder· und Jugendarbeit in Bad Bramstedt verteilen, die der Vorsitzende der Stiftung, Jan
Uwe Schadendorf, in diesen Tagen an die Empfänger ausgab. Die glücklichen Empfänger sind die Kindergärten "Mullewap" und 
"Wühlmäuse". 

Beim Kindergarten "Mullewap", Lebenshilfe und der 'Kirche, war Sicherheitsgründen nicht möglich helfen : Mit rund 800 Euro wurde 
dem Integrationskindergarten und das Trampolin im Außenbereich und für eine Neuanschaffung fehlte die Anschaffung eines neuen 
heilpädagogischer Tagesstätte der gerissen. Eine Reparatur war aus das Geld. Hier konnte die Stiftung Trampolinnetzes bezuschußt. Die 

Martina Hünger (rechts.) nimmt von Jan·Uwe Schadendorf die Spendenurkunde entgegen. 

Leiterin der Einrichtung, Martina 
Hünger, zeigte sich sehr glücklich 
über diese Unterstützung, da das 
Trampolin für die Schulung der 
Motorik und des Gleichgewichts
sinns der Kinder ebenso wie für das 
spielerische Element ganz wichtig 
sei. Da überall im sozialen Bereich 
kräftige Spannaßnahmen erfolgen , 
sei es wunderbar, dass die Stiftung 
hier helfend eingreifen konnte. 

Der zweiter Empfänger ist der 
Deutsche Kinderschutzbund mit 
seinem Kinderhort "Wühlmäuse" 
in der Altonaer Straße. Der Verein , 
der sich nur aus Spenden , Mit
gliedsbeiträgen und den EItern
beiträgen finanziert, hatte schon 
lange den Wunsch für die Kinder
gruppe eine Puppen- und Spielecke 
in den Gruppenraum einzubauen. 
Die knappen Mittel ließen dies bis
lang nicht zu , zum al einiges an vor
handenem Mobiliar zu ersetzen 
war. Ein Antrag an die Stiftung 
brachte hier Hilfe und nun fließen 
1200 Euro an den Kinderschutz
bund , um die Situation zu verbes
sern. Fortsetzung Seite 4 
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Leiterin Anja Schuppe und die bei 
de n Betreuerinnen, Frau Schramm 
und Frau Reichert , hatten mit den 
Kindern ein Lied eingeübt, dass bei 
der Ge ldübergabe als Dankeschön 
für d ie Stiftung mit kräftigen Stim
men vorgetragen wurde und ein 
schöner Ausdruck des Dankes war. 

Unter dem Namen "Gudruns 
Kinder-Stiftung - Stiftung zur Erin
nerung an Gudrun Kockmann
Schadendorr' ist d ie Stiftung in 
200 I in Bad Brams tedt gegründet 
worden und soll an d ie am I . Okto
ber 200 1 früh versto rbene Land
tagsabgeordnete Gudrun Kock
mann-Schadendorf erinnern , die 
sich in der Kommu nalpo li tik sehr 
um d ie Kinder- und Jugendeinrich
tungen in der Stadt gekümmert 
hatte. 

Die Stiftung ist derzeit mit e inem 
Kapital von 20 .000 Euro ausgestat
tet. Aus den laufenden Erträgen der 
Sti ftung und Spendenaufrufen wer
den Zuschüsse an Kindergärten, lu
gendgruppen oder z.B. d ie 
Stadt ge leistet werden. 
Die Vergabe der Mittel er
folgt durch den Stiftungs
vorstand dem neben dem 
Stifter Jan-Uwe Schaden- \ 
dorf angehören: Eli sabeth 
Al nor, MdL Sandra Red
man n, Bürgermeister 
Hans-Jürgen Kütbach , Pa
stor Bernd Hofmann und 
Wolfgang Giehl. 

Der Vorstand hat fü r 
2005 beschlossen, 

nen noch erfolgen, da es der Sti f
tung mit einem Spendenaufruf in 
2004 gelungen ist , ansehnliche 
Spenden einzuwerben . Die Spender 
und die Miuelverwendung werden 
auf der Internetseite der Sti ftung 
genannt. Anträge an d ie St iftung 
auf Bezuschussung kön nen von ge
mei nnützigen Ein richtungen aus 
Bad Bramstedt und naher Umge
bung erfolgen. 

Die Stiftung ist aufgrund ihres 
Sti ftungszweckes als gemeinnützig 
anerkannt und darf Spendenbe
sche inigungen ausstellen, d ie steu
erlich anerkannt we rde n. Dies gilt 
sowohl für Spende n als auch für 
Zusti ftungen. Die Stiftung hat Kon
ten bei der Rai ffeisen- und Vol ks
bank eG eingerichte t, d ie fre und li
cherweise eine koste nlose Kon ten
fü hrung für d ie Stiftung macht. 
Spenden und Zusti ft ungen können 
auf das Konto 11 800 1 be i der Bank 
(BLZ 200 691 30) geleistet werden. 

JUS/OG 

zunächst diese heiden Ein- '::-:_=-::: 
richtu ngen zu förde rn. Die "Wühlmäuse" tragen ein Laternelied 
Weitere Förderungen kön- als Dankeschön vor. 


