Storchennest News vom 9. Mai

Am 2. Mai feierten wir bei strahlendem Frühlingswetter den Spatenstich!

Am „Tag der offenen Tür“ in unsern Spielräumen war die Gelegenheit, das Projekt
interessierten BesucherInnen vorzustellen. Die Pläne hängen weiterhin in der Garderobe zur
Besichtigung.
Im Küchenraum ist ergänzend ein grosses Papier angeschlagen. Hier finden Sie Pflanzen, die
für den geplanten naturnahen Garten für die Kinder in Frage kommen. Wer Freude daran
hat, einen Busch oder Baum zu spenden, kann sich dort das passende Bild aussuchen. Es ist
natürlich schön zu wissen, dass die eigenen und noch viele andere Kinder grosse Freude
haben werden an den Haselnüssen, den wilden Äpfeln, den Tannzapfen, den feinen Düften,
dem raschelnden Laub, welches der eigenen Spende zu verdanken ist.
Wer bereits tätig sein möchte, darf uns gerne bunte Rheinkiesel bringen. Sie werden ins
Mäuerchen entlang dem Mühlbachweg eingemauert werden. Es ist schön und interessant
für die Barfuss-Kinder, welche unermüdlich und gerne darauf balancieren werden. Die Steine
sollten eher rund als flach und so ab Faustgrössen sein. (nicht zu flach, die halten nicht gut!)
Gelagert werden können sie am schmalen Wiesenstreifen entlang dem Bächlein auf dem
Grundstück. Vielen Dank!
Auf dem Bauplatz gibt es jetzt jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Der Kran steht bereits.
Es wird an den Fundamenten gearbeitet. Die mit Stroh gedämmten Fertig-Elemente sind
auch bereits im Werden. Von den beteiligten Handwerkern kommt uns viel Goodwill
entgegen. Wir schätzen ihre Arbeit ausserordentlich.
Das Team freut sich schon auf den Umzug. Wann wird es soweit sein? Eine vorsichtige
Prognose ist Ende Februar.
Der ganze Bau steht bis jetzt unter einem guten Stern. Wir sind begeistert über jeden
Fortschritt. Dass Eltern und kleine Kinder von Jahr zu Jahr mehr solche Räume der Ruhe, des
Respekts, der Einfühlung und der Entfaltung brauchen, wird immer gewisser. Es werden
Räume der Freude sein.

