
 

 

       

 

              im Dezember 2011 

Eine von der 
Kolpingsfamilie Velbert und 
dem SKFM Velbert e.V. 
unterstützte Elterninitiative 

 

Waldkindergarten Wurzelland

 

93 Stunden zugepackt – und die neue Schutzhütte steht 

Bericht über ein Projekt von Mai – September 2010 

 

Die viele Jahre alte Schutzhütte gegenüber unserem Bauwagen an der Bernsmühle im Hespertal war für uns oft 
Theaterkulisse, Spielort, Sammelpunkt und regensicher. 

   

Das war im Januar 2010. Wir probten gerade unsere Auftritte für unsere Zirkus-Vorstellung. Hier sieht man die 
Raubtiere, die durch den Feuerreifen springen sollen. 
 
 

Eines Tages fiel uns auf, wie schief der Pilz mittlerweile steht. Wir holten den Förster dazu. 

 

 

 

 

Und dann kam es zu diesem schlechten April-Scherz! Nur eine Stunde dauerte es, da war der Pilz weg. 



            
    Nichts zu machen! sagte der eine Arbeiter.      Keine Frage, da hilft nur neues Material – der andere. 

 

Also bewarben wir uns bei der „Aktion KiTa – wer renoviert, gewinnt!“ von Praktiker mit diesem Foto. 

            

 Wir wollten unbedingt gewinnen!  -  Wir, das sind alle Familien (17), Kinder, Eltern und Mitarbeiter.  

Und wir haben gewonnen! -  Ende Juni erreichte uns die tolle Botschaft vom „Aktion KiTa“-Team. 

Nun hieß es, das nötige Knowhow ins Boot zu holen. Als freiwillige Helfer konnten wir den Förster  
Peter Tunecke (Technische Betriebe Velbert) gewinnen, den Architekten Reiner Jungius (aus Essen),  
den Zimmermann Wolfgang Brinkschulte, Wolfang Köster-Waldeyer – ein ganz unermüdlicher zupackender  
Vater, und Willi Knust, Geschäftsführer von Kolping-Kita Velbert e.V. 



      

Es wurde gezeichnet, gerechnet, gegrübelt, neu        Dann wurde das Baumaterial aus dem Langenhorster  
gezeichnet, und viiiele Absprachen getroffen.               Wald angeliefert. 
 
.   

  
 
Der erste von drei Samstagen: Eltern, Kinder, mitgebrachte Freunde, alle entrinden die Stämme.  

    

Parallel werden acht Fundamente vorbereitet. 



  

Wasser wurde überall gebraucht – am heißesten Tag des Jahres. 

 Pause     

            Belebend allerdings war der angereiste Besuch: der Gutschein brachte uns wieder auf die Beine. 



   

In Maßarbeit werden die Stützen in die Fundamente gesetzt.   An der Dachkonstruktion tüfteln die Experten. 
 
 

     

Nicht so leicht, das Gewicht in die Höhe zu hiefen. 

Geschafft!  -  Zeit fürs Richtfest…   

         



   

Und noch einmal werden Bretter gebraucht, damit das Dach gedeckt werden kann. 

    

 

Dank unendlich tatkräftiger Unterstützung sind wir alle stolz auf unsere neue große, wunderschöne Schutzhütte, 
die auch allen Wanderern oder Rastsuchenden offen steht. Im Dezember 2010 haben wir sie eingeweiht.   

 

 

 

Bericht: Reinhild Gusy, Leiterin des Waldkindergartens Wurzelland 


