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Bürgerstiftung macht’s möglich
Dritt- und Viertklässler lernen in den Ferien schwimmen
VISSELHÖVEDE � „Es hat viel
Spaß gemacht, war aber auch
sehr anstrengend!“ Voller
Stolz hält Daborah Pambu ihr
Seepferdchen-Abzeichen in
die Höhe. Sie möchte jetzt
auf alle Fälle öfter das VisselBad besuchen: „Jetzt darf ich
ja!“ Daborah ist eines von
zehn Kindern aus dritten und
vierten Schuklassen, das im
Rahmen
des
Ferienprogramms innerhalb von zwei
Wochen ihr Schwimmabzeichen schaffte.
„Es war eine ganz tolle Truppe, mit der wir viel Spaß hatten. Selbst die ängstlicheren
Kinder haben für ihre Verhältnisse viel geschafft“, berichtet
Schwimmlehrerin
Anja Vollmer, die mit Badleiterin Gitta Brunkhorst den
Kindern innerhalb von zehn
Unterrichtsstunden die Angst
vor dem nassen Element
nahm.
„Drei Kinder haben ihr
Froschabzeichen, fünf Seepferdchen und zwei Kinder
sogar den Freischwimmer geschafft“, freut sich Vollmer
über den Erfolg ihrer Schützlinge. Vor allem: „Sie wissen
jetzt, was sie sich zutrauen
können!“ In der letzten Stunde erhielten alle Absolventen
die Abzeichen überreicht.

Die erfolgreichen Neuschwimmer mit ihre Abzeichen und Trainerin. � Foto: Kirchfeld
Der Kurs wurde von der Bürgerstiftung Visselhövede ins
Leben gerufen und finanziert. Unter dem Motto „Stiften – Spenden – Engagieren“
wurde die Bürgerstiftung
2015 „mit Herz für die Region“ gegründet.
Visselhövede soll auch künftig eine kulturell vielseitige,
lebendige und prägende
Stadt für alle Generationen
sein. „Es soll sich lohnen,

hier zu leben“, so einer der
Leitsprüche der Stiftung. Die
möchte dazu beitragen, dass
die Lebensqualität, das Miteinander und die Verantwortung füreinander gefördert
und gestärkt werden.
Die von der Stiftung betriebenen Förderungen sind vielfältig und umfassen zum Beispiel die Bereiche Kunst und
Kultur, Umwelt und Natur sowie Heimat und Brauchtum.

Mit den Spenden können Interessierte zeitnah zur Umsetzung einiger Projekte beitragen. Ansprechpartnerin ist
Susanne Armbrust (Telefon
04262 / 93020).
Übrigens: Noch bis nächste
Woche hat das Vissel-Bad wegen der Sommerferien zusätzlich von 8 bis 12 Uhr und
regulär von 15 bis 20.30 Uhr
geöffnet. Von 6 bis 8 Uhr ist
Frühschwimmen. � aki

