
 

-SpendenVoting

Deine Stimme zählt! 
Getreu unserem Motto Verantwortung

Vereinen und Institutionen aktiv durch Spenden und Sponsoring.

Mit dem VR-SpendenVoting bieten wir den Menschen aus der Region die Möglichkeit, über die Verteilung 

eines Teils des Förderbeitrags aktiv mitzubestimmen. Im Rahmen des VR

die Förderprojekte in diesem Jahr mit insgesamt 50.000 Euro! 
 

Die Votingphase läuft vom 11.09. bis zum 02.10.2015
 

…und wir sind dabei! Mit diesem Projekt haben wir uns beworben:
 

Natur-Erlebnis-Hügel 
Im Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren in Emsdetten machen täglich bis zu 79 Kinder im Alter von 

4 Monaten bis 6 Jahren Lern- und Bildungserfahrungen. Um die 60 Kinder verbringen den ganzen Tag bei 

uns. Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit i

Spiel-Raum gestaltetes Außengelände bietet den Kindern bei „Wind und Wetter“ vielfältige 

Erfahrungsmöglichkeiten. Der Rutschenhang, den wir zu einem Natur

möchten, kann zurzeit von den Kindern nicht als Erlebnisbereich genutzt werden. Er entspricht nicht mehr 

den EU- Anforderungen für Außenspielbereiche für Kinder unter drei Jahren. Rot

halten die Kinder schon längere Zeit dort vom Spielen ab. 

Wir brauchen Ihre Stimme!  

Wir wünschen uns, dass in Zukunft dort wieder alle Kinder vielfältige Erfahrungen und Erlebnisse machen 

können, junge und ältere Kinder, sowie Kinder mit wenigen Vorerfahrungen oder 

Entwicklungseinschränkungen.  

Jede Stimme bringt unsere Kinder einen Schritt näher zu dieser neuen Erlebniswelt. 

Die Wünsche der Kinder wurden gesammelt und gemeinsam haben wir einen ersten Entwurf des Natur

Erlebnis-Hügels, wie auf dem Foto zu sehen ist, gebaut. Die Kinder freuen sich sehr, gemeinsam mit ihren 

Eltern und einer Fachfirma die Umsetzung ihrer Ideen zu starten. 

dazu haben, stimmt für uns ab! Herzlichen Dank! 
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Im Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren in Emsdetten machen täglich bis zu 79 Kinder im Alter von 
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Raum gestaltetes Außengelände bietet den Kindern bei „Wind und Wetter“ vielfältige 

Erfahrungsmöglichkeiten. Der Rutschenhang, den wir zu einem Natur-Erlebnis-Hügel umgestalten 
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Die Wünsche der Kinder wurden gesammelt und gemeinsam haben wir einen ersten Entwurf des Natur

Hügels, wie auf dem Foto zu sehen ist, gebaut. Die Kinder freuen sich sehr, gemeinsam mit ihren 

Eltern und einer Fachfirma die Umsetzung ihrer Ideen zu starten. Damit wir auch die finanziellen Mittel 

dazu haben, stimmt für uns ab! Herzlichen Dank!  

 

Helfen Sie mit!

Stimmen Sie für uns ab:
https://www.vrst.de/wir

sie/engagement/vr-spendenvoting.html
(Projekt auswählen, Name und Email

 und abstimmen!
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Wir wünschen uns, dass in Zukunft dort wieder alle Kinder vielfältige Erfahrungen und Erlebnisse machen 

können, junge und ältere Kinder, sowie Kinder mit wenigen Vorerfahrungen oder 

der einen Schritt näher zu dieser neuen Erlebniswelt.  
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Helfen Sie mit! 

Stimmen Sie für uns ab: 
https://www.vrst.de/wir-fuer-

spendenvoting.html 
(Projekt auswählen, Name und Email-Adresse eintragen 

abstimmen!) 


