
Ansprache des 1. Vorsitzenden Oliver Hafke zur Einweihung des Spielhütten am 
8.9.2016 im Schulgarten: 

Sehr geehrte Frau Wissmann, sehr geehrte Frau Mete,
liebe Schüler, 
liebes Lehrerkollegium, liebe Pädagogen,
lieber Herr Haser, 
sehr geehrter Herr Grüber,
liebe Eltern,

Sommer 2014: Sponsorenlauf, Ihr Schüler habt Euch neue Spielhütten gewünscht und seid
fleißig für Euren Wunsch gelaufen und Eure Eltern haben großzügig gespendet. 3.500 EUR 
sind dabei zusammen gekommen.

März: 2016: die Mitglieder des Fördervereins dieser Schule haben sich versammelt und 
eine neue Leitung gewählt (unter anderem mich) und beschlossen weitere 4.000 EUR 
dazuzulegen. 

Mit nun 7.500 EUR konnten wir nun auf die Suche nach einer Firma gehen , die uns 
schöne Spielhütten baut. Mit der Firma Spielwerkstatt Grüber haben wir eine Firma in 
Berlin gefunden, die uns ein tolles Angebot gemacht hat und uns maßgeschneidert die 
beiden Spielhütten in Tipiform gebaut hat.

Vier Handwerker haben fast anderthalb Wochen in den Sommerferien 10 
Robinienbaumstämme eingebuddelt, Holzbretter ausgemessen und zurecht gesägt. Nun 
stehen die beiden Tipis vor Euch und ich hoffe sie gefallen Euch.

Ihr Schüler habt uns in den zwei langen Jahren der Wartezeit immer wieder an die Tipis 
erinnert und mit Eurer Hartnäckigkeit erreicht, dass wir Euren Traum nicht vergessen haben.
Ihr seht also, es lohnt sich, sich für einen Wunsch einzusetzen und einen langen Atem zu 
haben und nicht aufzugeben, auch wenn Erwachsene manchmal aus verschiedensten 
Gründen ziemlich langsam sind, Eure Wünsche umzusetzen.

Ich danke  im Namen des gesamten Vorstandes allen an der Planung und am Aufbau 
Beteiligten: 

 der Schulleitung mit Frau Wissmann und Ihrer Sekretärin Frau Mete,
 dem Schulhausmeister Herrn Haser, der die Bauarbeiten mit Rat und Tat 

unterstützt hat,
 allen Lehrern und Erziehern, die den Sponsorenlauf organisiert und betreut haben,
 den Eltern und allen Mitgliedern des Fördervereins, die mit ihren 

Mitgliedsbeiträgen solche Projekte erst möglich machen,
 ich danke allen Spendern und Sponsoren des Vereins
 und auch den vier Handwerkern und dem Geschäftsführer der 

Spielplatzwerkstatt Grüber, dass sie so schöne Tipis für uns, fur Euch gebaut 
haben. 

Ich wünsche Euch allen nun viel Spaß mit den Tipis und übergebe sie hiermit an die Schule 
und vor allem an Euch die Schüler. 


