Einweihung der Nestschaukel in der Maille Esslingen am 14.7.2010 in einfacher Sprache

Liebe Kinder, liebe Eltern , sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Zieger,
sehr geehrte Herren Nolte, Höger und Grupp vom Grünflächenamt..
Endlich ist sie da die schon lange gewünschte Schaukel.
2 Jahre hat es gedauert –das ist wenn zwei mal Weihnachten und 2x Ostern
vorbei sind.
Eure Mütter hatten traurig festgestellt, dass es für euch keine passende Schaukel
in der Stadtmitte gibt. Nach dem Einkaufen oder bei einem Fest mal schaukeln,
das können nur Kinder die selbständig sitzen und sich festhalten können. LeiderAlso bin ich mal ganz mutig zu diesen drei Herren gegangen--- die sind nämlich
für Spielplätze in Esslingen zuständig—und habe ihnen gesagt, dass auf dem
super Maille-Spielplatz eine Nestschaukel fehlt.
Die Männer sagten „ wir haben kaum Geld in unserer Kasse—wir können nicht
alles bezahlen.
Ein guter Engel- der Lions-Club Esslingen- Postmichel kam mir zur Hilfe.
Hits for Kids- ein Kinderkonzert nur für die Schaukel wurde veranstaltet. Es war
toll und es kamen ganz viele Menschen.
Mit ganz viel Geld bin ich dann wieder zu den 3 Herren gegangen. Ich war ganz
fröhlich denn ich dachte jetzt kommt die Schaukel bald.
Aber leider hatten sie diesmal gar kein Geld mehr in der Kasse. Traurig und ein
bisschen wütend bin ich wieder gegangen.
Ich schrieb einen langen Brief über unsere Elterngruppe Rückenwind und über
euch Kinder die sich so gerne eine Nestschaukel wünschen und dass unsere
Stadt kein Geld hat.
Den schickte ich nach Düsseldorf—und hoffte einen Preis zu gewinnen bei dem
es Geld gibt.
Leider haben andere Briefeschreiber den Preis bekommen.
Aber ich hatte Glück, denn die Fa. DATEV aus Nürnberg—die ist riesig groß—
hat von unserem Wunsch erfahren. Ich bekam einen Brief zurück in dem stand ,
dass die ganze Schaukel bezahlt wird. Das war super.
Und wir haben sogar noch Geld bekommen von einem Verein- Bürger für
Berber Esslingen e.V. - die sich um Menschen kümmern die keine Wohnung
haben und auf der Straße leben. Das fand ich großartig.
Jetzt hatte ich alles Geld zusammen und konnte den 3 Männern sagen, dass wir
jetzt die Schaukel bezahlen können. Leider hatten die sich ein bisschen mit dem
Geld verrechnet, und die Schaukel die wir wollten gab es plötzlich auch nicht
mehr--so dass es nochmals gedauert hat- vom Winter bis zum Sommer- bis
endlich die Schaukel da war.
Ihr werdet sicher die Schaukel gleich ausprobieren.
Ich hoffe dass sie niemand kaputt macht—
Viel Spaß
Ursula Hofmann
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