
Raum für eine Auszeit  
 
Die Sparkasse Harburg-Buxtehude 
unterstützt den Förderverein FaBiZ e.V. der 
Kita am Rotkäppchenweg mit einer 1.000 
Euro Spende 
 
Buxtehude. Lautes Kinderlachen empfängt 
Besucher der Kita am Rotkäppchenweg in 
Buxtehude. Rund 160 Kinder vom 
Krippenalter bis zur Einschulung werden hier 
täglich betreut. Da geht es natürlich lebhaft 
und laut zu.  
 
Sirke Reese-Krämer, kommissarische Leiterin 
der Einrichtung, weiß: „Manchmal wird das 
auch den Kindern zu viel und sie suchen nach 
einer ruhigen Rückzugsmöglichkeit. Bisher 
hatten wir einen Schlafraum, der vor allem für 
die Mittagspause der kleineren Kinder genutzt 
wurde. Mit Hilfe der Spende der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude haben wir nun die 
Möglichkeit, diesen Raum als Ruhe- und 
Rückzugsraum umzugestalten. Dafür werden 
große Liegepolster, ein Baldachin, Kissen, 
Decken und eine LED Effektlampe 
angeschafft. Darüber hinaus möchten wir 
Igelbälle kaufen, die zur Massage der Kinder 
genutzt werden. Mit tollen Gewichts- und 
Balancierkissen und einem Spiegelkugelset 
wird die Ausstattung abgerundet. Wir freuen 
uns sehr über die Spende in Höhe von 1.000 
Euro durch die Sparkasse Harburg-
Buxtehude. Die Idee der Umgestaltung des 
Raumes besteht schon länger und mit der 
Spende können wir sie nun zeitnah 
umsetzen.“  
 
Zukünftig können die Kinder der Kita nun also 
bei Entspannungsgeschichten und -übungen 
oder Fantasiereisen in Kleingruppen 
entspannen. „Manchmal benötigen die Kinder 
auch einfach mal eine ruhige Umgebung, um 
ein Bilderbuch zu betrachten“, weiß Reese-
Krämer. „Das ist nun möglich und dafür 
bedanke ich mich im Namen der 
Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und Eltern 
sehr herzlich.“ Die Kita am Rotkäppchenweg 
gehört zum Familienbildungszentrum (FaBiZ) 
Buxtehude. Neben der Kita mit Krippe 
gehören eine Mensa, ein Elterncafé und 
Seminarräume zu der Begegnungsstätte. 

 
Matthias Weiß, Regionaldirektor West der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude freut sich für 
die Kinder über ihren neu gestalteten 
Ruheraum: „Wir kennen das doch alle aus 
unserem Alltag. Wenn es ständig laut und 



hektisch zu geht, brauchen wir einen 
Rückzugsort, an dem wir einmal abschalten 
können. Das ist natürlich für Kinder ebenso 
wichtig, wie für Erwachsene. Wir von der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude freuen uns 
deshalb sehr, dass wir das Projekt der Kita 
mit einer finanziellen Spende unterstützen 
können. Die angeschafften Materialien 
werden sicherlich dazu beitragen, den 
Kindern einen Ort der Ruhe zu schaffen, an 
dem sie Kraft tanken können.“  
 

 
 
Sirke Reese-Krämer und die Kinder der 
Kita am Rotkäppchenweg in Buxtehude 
freuen sich über die Spende, die Matthias 
Weiß Ihnen mitgebracht hat. 


