,,Regelschule trifft Förderschule" Die Ellinghaus-Stiftung hilft weiter
Mit

1O00O Euro geht die

Arbeit mitKindern im Naturerlebnisgarten weiter

VON DACMAR HOITZYK

PASCHENBERG. Kinder der
Christy-Brown-Schule rufen, lachen, schreien - ein
letztes Mal in diesem Jahr
im Naturerlebnisgarten des
BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz). lm März
2015 geht es weiter. Dann

heißt es wieder: ,,Regelschule trifft Förderschule Inklusion in der Natur" .
Dadber ist BUND-Umweltpädagogin Sigrun Zobel besonders glücklich. Die Protektförderung durch die ,,Ak-

tion Mensch" läuft in diesem

Jahr aus. Gäbe es keine weite-

re Unterstützung, hätte man
am Paschenberg nicht weiter
machen können,
Doch passend zum Ende
des Garteniahres kommt die
frohe Botschaft fürs neue

Jahr. Angela Ellinghaus, Geschäftsftihrerin der Hertener

Ellinghaus-Stiftung, überbringt sie persönlich. ,Zu u'rserem zehnjährigen Bestehen

fördern wird das Inklusionsproiekt mit 10000 Euro", sagt
sie. Die Arbeit mit Kindern

im Naturerlebnisgarten über-

Mit nackten Füßen im warmen Mulch: Angela Ellinghaus und Sigrun Zobelfrerien sich mit
,ulian und Sinem (beide zehn lahre alt).
-FoTor DAGNIAR HoJTZYK
darüber fteut sie sich. Zum
Abschluss der Kinderaktio-

menden Jahr wieder Roll- na Balzer: ,,Die Kinder sollen
stuhl- und Rollatorfahrer si- hier ganz ursp ngliche Ernen in dieser Woche sind cher durch den Garten kom- fahnngen machen." Sigrun
Kinder, Lehrednnen und men. Insgesamt 800 Meter Zobel ergänzt: ,,Wir arbeiten
mit auch in Herten bleibt, Lehrer der Chdsty-Brown- Wege werden nachgebessert. seit acht Jahren mit der
macht für sie die Sache rund.
Schule sowie iunge GätneDoch bevor der Mulchberg Christy-Brown-Schule zusamAuf Fördergelder sei der Na- dnnen und Gärtner des Bil- weggeschaufelt wird, ist er men. Dass wir keinen Schulturerlebnisgarten angewie- dungszentrums des Handels ein willkommener Spielplatz. stoff vermitteln müssen, ist
sen, erklärt Sigrun Zobel. im Garten aktiv. Zwei Lkw- Mit nackten Füßen stapfen besonders wichtig." So könnDass man nun schon weiß, Ladungen Rindenmulch wer- die Kinder durch den war- ten die Kinder immer gerade
dass es ein neues Natudahr den auf den Gartenwegen men Mulch. Und das ist ganz das machen, was ansteht und
mit den Kindern geben wird, verteilt, damit auch im kom- im Sinne von Lehrerin Marti- ihnen wichtig ist.
zeugt sie: ,,lch finde das ganz
toll, was hier geleistet wird."
Dass das Geld der Stiftung da-

