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Zwanzig Jahte, Spielkreis
... und Abschied,vonder teiterin Waldtraud Ristow

,chris;. SCtllERltORN. Mi|
'e[nem bunlen Programm fei-,
ertder Spielkreis Schierhorn
am Dienstag; 1. Juni, sein
zwanzigjähriges Bestehen.
Gleichzeitig verabschiedet
sich leiterin Waltraud RL
stow, die seit der ersten
Stunde dabei ist.

Die zweifache Multer berichtet:
"Befeits 1969 wurde der Verein
Kinöerspielplatz gegiündet, dem
wir heute das, Spielparadies rnit

. Rutsche, Sandkiste, I Kletiertür-
men und Schaukeln auf dem Ge-
lände des Feuerwehrhauses ver-
danken. lch übernahm einmal in
der Woche dasr Spielen mit den
Kleinen. Wir trafen uns wechselnd
in den Privathäusern der Eltern.n

Doch öas ständige Herumzie-
hen, hatte auch ,viele Nachteile,
den Kidder fehlte der feste Anlauf-
punkt. Ristow stellte daraufhin ihr
glgenes Heim zur Verfügung.
Nach einem äuBerst erfolgreichen
Jahr wurde die Einrichtung eines
Spielkreises in AngrifT ge-
nommen.

Mit Hilfe von Pastor Wesenick
und dem damaligen Gemeindedi-
rektor Meyke (beide Hanstedt)
wurden schnell Nägel mit Köpfen
gemacht. Die St."Jakobi-Kirche
übernahrn .die Trägerschaft und
die politische G6meinde gewährte
f inanzielle Unterstützung.

Während Waltraud Ristow in
den ersten sieben Jahren mit Han-
nelore Meyke zusammenarbeite-
te, ist es seit nunmehr dreizehn
Jahrg1 Eligabeth Frede; die ihr zu-
verlässig und hilfreich zur Seite

Spielkrcib'-Leiterin Waltraud Fistow (links) mit ihren Rengen: Am 1.
Jüni l-9iert sie d-as zwanzigjährlge Jubiläum der Einrichtung und ih-
ren offiziellen Abschied
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die auch heute noch allen Anfor-
derungen entspricht."

Zur Zeitwerden zwanzig Kinder
an drei Vormittagen in der Woche
betreut. Die Erzieherinnen pfle-
gen engsn lGntakt zu den Eltern
und zur Gemeinde. "Wi.r möehten
den Kindern Geborgenheit schen-
ken - wgllen, da8 sie sich wohl füh-
len, soziales Verhalten erlernen
und ein gesundds Selbstwertgef
f ühl1 entwickelnr, btingt es: Ristow
aul den Punkt.

steht. Der besondere Dank geht
an die Frelwillige,Feuerwehr, die
Räumlichkeiten ', im rGerätehaus
zur Verfügung stellte.

,Kindgerechte Tische und Stüh-
le schenkte uns Allred Tiedemann
aus Schierhorn{, erinnert sich Ri-
stow, Dnach einigen Jahren wurde
für unseren Spielkreis sogar ein
Raum angebaut. 1988 bekamen
wir eine neue Inneneinrichtung, in
der wir uns sehr wohl tühlen und


