
Voten für Eitorf und die Eitorf Stiftung - Fortsetzung!
Das Voting der Volksbank Bonn

Rhein- Sieg läuft nochl Wir haben

schon über 1.700 Stimmen und
liegen aktuell auf Platz 4. Da muss

doch noch mehr gehen? Werden
Sie Teil des Projektes und unter-
stützen Sie uns und Eitorf mit lh-
rer Stimmel Erzählen Sie es auch

lhren Freunden und Bekannten!

Unter http://voting.vobaweb.del
können Sie für uns klicken - wir
sind Projekt 2i Wir zählen auf Sie!

ln der leüten Woche konnte auch

wieder ein Projekt der Eitorf Stif-

tung erfolgreich abgeschlossen
werden. Wir waren eingeladen,

mit den kleinen Schlossgespen-
stern von Merten die Eröffnung

der neuen Küche zu feiern. Kinder

ab 2 Jahren können im Kindergar-
ten in Merten in eine Übermit-

tags-Betreuung mit warmer Mahl-

zeit gehen. Um ein attraktives
Angebot zu bieten, sollte die Kü-

che erneuert werden. Hierzu hat-

te der Kindergarten einen Förder-

antrag gestellt und viele Förderer
gewonnen, unter anderem auch
die Eitorf Stiftung,
Es war uns ein Anliegen, aber auch

eine große Freude, dieses Pro-
jekt mit zu unterstützen, Kinder
sind das Kapital unserer Gesell-
schaft.'Wir halten es für sehr
wichtig, dass unsere Kinder eine
möglichst gute Förderung erhal-
ten. Neben der Vermittlung von

Werten; Wissen und Erfahrun-
gen, gehört hierzu auch eine
gute und ausgewogene Ernäh-

rung. Mit der neuen Küche be-

steht im Mertener Kindergarten
jetzt die Gelegenheit, die Kin-

der über Mittag gut ZU v€rsol.
gen und sie gesund zu ernäh-

ren. Wie wir bei u'nserem Be-

such erfahren haben, sind die
Kinder ganz begeistert, denn sie

dürfen auch Wünsche äußern,

was ge<ocht werden soil (nicht

nur Nudeln mit Tomatensoßel).
Und natürlich sollen und können
die Kinder beim Kochen helfen

und so ganz nebenbei auch die

vielfältigen Lebensmittel und de-

ren Verarbeitung kennenlernen.

Di'kldinen:,Küchenche,rs vom fler]ener Kindergarten in Kreis ihrer
Sponsaren (fotö:., Renate Deitenbach)


