
NHZ TREFFPUNKT  l  03 • 2020 13 LEBENSART    ANZEIGE

LEHRGÄNGE

Erste Hilfe Grundkurs
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29
26.03. von 8 bis 16 Uhr

Suhl 
DRK Schulungszentrum
Friedrich-König-Straße 13
25.04./18.05.
jeweils 8 bis 16 Uhr

Erste Hilfe Training
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29
06.04. von 8 bis 16 Uhr

Suhl
DRK Schulungszentrum
Friedrich-König-Str. 13
16.05. von 8 bis 16 Uhr

Fit in Erster Hilfe am Kind
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29
21.04. von 17 bis 20 Uhr

BERATUNG
zu Pflege und
Pflegebedürftigkeit
Suhl - je nach Bedarf 
unter 03681-7929-0

FAHRDIENST
Montag - Freitag telefonisch 
erreichbar unter
03681-7929-460

Bei Fragen zu Terminen, Anmel-
dungen, etc. stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne 
telefonisch unter 03681/7929-0 
zur Verfügung.

und  im „Haus des Ehrenamtes“ zu Besuchund  im „Haus des Ehrenamtes“ zu Besuch

Bei den „Rennsteigkobolden“...Bei den „Rennsteigkobolden“... 

Suhl. Aus der Kindertages-Suhl. Aus der Kindertages-
stätte „Rennsteigkobolde“ stätte „Rennsteigkobolde“ 
in Suhl-Nord und vom „Haus in Suhl-Nord und vom „Haus 
des Ehrenamtes“ in Suhl-des Ehrenamtes“ in Suhl-
Goldlauter – beides Einrich-Goldlauter – beides Einrich-
tungen des DRK Kreisver-tungen des DRK Kreisver-
bandes Suhl e.V. – gibt es viel bandes Suhl e.V. – gibt es viel 
Neues zu berichten. Neues zu berichten. 

Kita „Rennsteigkobolde“
in Suhl-Nord

In unserer DRK Kindertagesstätte 
„Rennsteigkobolde“ geben sich 
die Handwerker die Klinke in die 
Hand. Hier standen und stehen 
Verschönerungsarbeiten im In-
nen- und Außenbereich der Kita 
auf dem Programm. Zuerst hieß 
es, alte graue und verschlissene 
Fußböden durch sonnenhelle 
Beläge zu ersetzen. Durch Förder-
mittel wurde es möglich, auf einer 
Hausseite alle Gruppenräume in 
neuem Glanz erstrahlen zu lassen. 

Dazu mussten die Kinder in andere 
Räume umziehen, um Baufreiheit 
für Hausmeister und Fußboden-
leger zu schaffen. 

Unsere Hausmeister kratzten Ta-
peten von den Wänden, es wurde 
gespachtelt, geschliffen, geklebt 
und gestrichen. Im gleichen Zeit-
raum bereiteten die Fußboden-
leger alles vor, um einen reibungs-
losen Ablauf der Bauarbeiten zu 
ermöglichen. Nachdem der alte, 
ausgediente Spannbelag entfernt 
worden war, ging es auch hier 
ans Ausgleichen der Böden, das 
Schleifen und Auslegen des neuen 
hellen Belages. 

Gespannt verfolgten die Kinder 
die Arbeiten und konnten es kaum 
erwarten, in ihre neuen Räume 
zurückzukehren. Als Überraschung 
hatten sich die Mitarbeiter die 
Neugestaltung von Funktionsräu-
men für die Kinder überlegt. Sie 
können sich nun nach ihren Inte- 
ressen beim Malen, Kneten, Schnei-
den, Basteln, Kleben oder beim 

Verkleiden und Märchenspielen 
austoben. Alle dafür benötigten 
Materialien stehen den Kindern 
uneingeschränkt zur Verfügung.

Zusätzlich werden wir in der nächs-
ten Zeit weitere Räume zu einer 
Kinderwerkstatt mit Werkbank, 
Werkzeugen und Holz umgestal-
ten. Auch ein großer Bewegungs-
raum mit Softbausteinen und 
Klettergerät soll entstehen. Diese 
Räume sollen den Kindern frei 
zugänglich sein und neben den 
bereits genutzten als Rückzugs-
ort für Kinder dienen, die nur ein 
geringes Schlafbedürfnis haben. 

Weiter ging es im Herbst mit der 
Neugestaltung unserer Außenan-
lagen. Hier musste der alte hügeli-
ge, von Wurzeln durchzogene Plat-
tenweg einer kleinen Rennbahn für 
Roller und Fahrzeuge weichen. Mit 
schweren Baumaschinen wurden 
die großen Steinplatten aus der 
Erde gehoben und abtransportiert. 
Wenig später war der Untergrund 
vorbereitet und der Asphaltferti-
ger stand bereit. Pünktlich vor 
Weihnachten konnten diese Arbei-
ten beendet werden.

Nach der Winterpause erfolgt der 
zweite Bauabschnitt mit dem Ein-
bau einer Kriechröhre und dem 
Angleichen des Bodens an den 
neu entstandenen Weg. Mit den 
Vorbereitungsarbeiten zum Legen 
von Fallschutzmatten unter der 
Doppelschaukel wird die Baufirma 
in Kürze ihre Arbeiten abschließen. 
Bald können unsere Kinder das 
große Außengelände mit allen 
Spielgeräten wieder uneinge-
schränkt nutzen.
Auf diesem Wege möchten wir uns 

bei den ausführenden Firmen Tep-
pichstudio Sonneburg und Firma 
Müller Bau für ihre Arbeit und ihr 
Verständnis bedanken. Der Kinder-
gartenbetrieb lief auch während 
der Bauphasen weiter und führte 
somit zu einigen Einschränkungen 
im Baugeschehen.

Durch die Realisierung dieser Bau-
maßnahmen können wir unseren 
Kindern nun noch mehr Möglich-
keiten bieten, ihren Interessen und 
Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Wir freuen uns auf viele neugierig 
gewordene Eltern, Kinder und 
Familien.

Alle kleinen und großen 
„Rennsteigkobolde“

„Haus des Ehrenamtes“ 
am Flugplatz  

Suhl-Goldlauter

Das „Haus des Ehrenamtes“ be-
findet sich direkt am Flugplatz 
von Suhl-Goldlauter. In ruhiger 
Umgebung und mit grandioser 
Aussicht hat das Gebäude des DRK 
Kreisverbandes Suhl e.V. gleich 
mehrere Nutzungsmöglichkeiten 
zu bieten.

So hat bspw. die DRK Bergwacht 
Suhl-Goldlauter dort ihren neuen 
Stützpunkt mit Ausbildungs- und 

Aufenthaltsräumen. Auch für die 
Ausrüstung und Einsatzfahrzeuge 
ist nun ausreichend Platz vor-
handen. Der frisch sanierte, zwei-
geschossige Bau aus den 1970er 
Jahren wird u.a. für die Ausbildung 
sowie für Veranstaltungen des 
Ehrenamtes genutzt.

Neben den Räumlichkeiten der 
Bergwacht gibt es einen voll aus-
gestatteten Schulungs- und Be-
ratungsraum (66 m²) sowie einen 
Aufenthaltsraum (66 m²) mit je-
weils einer voll ausgestatteten 
Küche (17 m²). Die Räumlichkeiten 
eignen sich optimal für Schulun-
gen, Klausuren, Seminare und Fei-
erlichkeiten. Zusätzlich bestehen 
Übernachtungsmöglichkeiten in 
zwei Gäste-Doppelzimmern in-
klusive Bad. 

Gerne möchten wir die tollen 
Räumlichkeiten in ruhiger Lage 
auch anderen Vereinen, Firmen 
und Institutionen, aber auch Pri-
vatpersonen zugänglich machen 
und zur Miete anbieten. Infor-
mieren Sie sich dazu auf unserer 
Homepage www.drk-suhl.de!

Anfragen richten Sie bitte an den 
DRK Kreisverband Suhl e.V. - per 
Telefon unter 03681/7929-0 oder 
per E-Mail an info@drk-suhl.de. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

DRK Kreisverband Suhl e.V.

Eine Einrichtung mit vielfältiger Nutzung: Das „Haus des Ehrenamtes“ in Suhl-Goldlauter

Impressionen aus der Kita „Rennsteigkobolde“, für die es innen wie außen eine Verschö-
nerungskur gab und gibt.                                                        Fotos: DRK Kreisverband Suhl e.V.
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