
 

1000 € für „Aktion Kindertraum“ spenden die Springer LandFrauen. 

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Patchworkgruppe haben die 

Deisterflickwerkerinnen im September diesen Jahres eine große 

Ausstellung  auf dem Hof der Familie Lühmann in Völksen organisiert. Als 

Gemeinschaftsprojekt wurde ein großer Quilt genäht, der zu Gunsten der 

Aktion Kindertraum versteigert wurde und für 402,- € ein neues Zuhause fand. 

Insgesamt wurden aus der Versteigerung, dem Verkauf von gebastelten 

Strohherzen der Kreativgruppe der Landfrauen, dem Verkauf von Stoffbeuteln 

und privaten Spenden 893,-€ zusammengetragen. Der Landfrauenverein 

Springe stockte den Betrag auf 1000,-€ auf.  

Das Geld wurde im November an die Aktion Kindertraum überreicht ( 

überwiesen). Von dort kam der Vorschlag, die Kosten für ein Therapie-

Reitpferd  für Kinder zu fördern, ein Wunsch, der vom Taubblindenwerk an die 

Organisation Kindertraum herangetragen worden war. Das Pferd steht in einem 

Reitstall in der Nähe von Burgdorf und die Kinder fahren mit ihren Betreuern 

täglich zur Reit-Therapie. 

Bei einem Besuch anlässlich der Spende am 28.11.2017 in Kirchrode durften 

wir uns ein Bild von den umfangreichen Aktionen des Taubblindenwerks 

machen.  ( Sylke Herbst, Christine Rodenberg, Gaby Boron). Die Schulleiterin 

zeigte uns einige Bereiche, in denen die taubblinden Kinder und Jugendlichen 

leben bzw. arbeiten oder am Unterricht teilnehmen.  

Wir konnten Einblick in eine Wohngruppe nehmen, in der immer 4 Kinder und 

eine Betreuerin wie in einer kleinen Familie leben, schlafen, essen und spielen. 

Wir haben Einblicke in verschiedene Werkstätten erhalten und den kleinen 

Laden besucht, in dem ein Teil der Produkte verkauft wird. Uns wurde erklärt, 

dass diese Institution sehr vielseitig angelegt ist. Es gibt eine Frühförderung, 

einen Sonderkindergarten, eine Förderschule mit Internat, ebenso Wohnheime 

für Senioren, die auch sinnvoll beschäftigt werden sollen, wenn sie aus dem 

Arbeitsleben ausgeschieden sind.  Sylke Herbst, Christine Rodenberg und Gaby 

Boron waren sehr beeindruckt von der Vielfältigkeit. 

Die „Aktion Kindertraum“ -Taubblindenwerk bedankt sich  für die großartige 

Unterstützung und wünscht allen Springer LandFrauen eine schöne Adventzeit.  

 


