Kauf von Fördermaterialien und medizinischen Hilfsmitteln möglich:
Eckes-Granini unterstützt Integrative Kindertagesstätte „Selzlinge“

Nieder-Olm, 26. Januar 2017. Die Förderung von sozialen Initiativen in
der Region ist bei Eckes-Granini seit jeher ein zentraler Gedanke, wenn
es um die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung geht. Seit
vielen Jahren unterstützt das Familienunternehmen daher regelmäßig unterschiedliche Projekte mit Spenden. Ganz in diesem Sinne kommen nun
auch die anlässlich des Weihnachtsmarkts auf dem Firmengelände eingenommenen Erlöse aus Eintrittsgeldern der Förderung eines sozialen
Projekts zugute. Diesmal kann sich die Integrative Kindertagesstätte
„Selzlinge“ in Nieder-Olm über die stolze Summe von 5.204 Euro freuen.
Als Vertreterinnen von Eckes-Granini überreichten Doris Nimmerfroh und
Inge Bramer den Spenden-Scheck heute an Ann Kathrin Jung, Leiterin
der Integrativen Kindertagesstätte „Selzlinge“ und Gihan Trenner, Bereichsleiterin Kindertagesstätten der in.betrieb gGmbH (Träger der Einrichtung). „Wir freuen uns wirklich sehr über die Spende, mit der ein lang
gehegter Wunsch für uns in Erfüllung geht. Jetzt können wir dringend
notwendige, aber doch sehr kostspielige Therapiematerialien und medizinische Hilfsmittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf kaufen.“ Diese
werden von den Kindern allein oder gemeinsam sowie von den Therapeuten und pädagogischen Fachkräften zur gezielten Förderung genutzt.
„Für uns ist es einfach schön zu sehen, dass wir hier mit Unterstützung
der Nieder-Olmer, die unseren Weihnachtsmarkt besucht haben, vor Ort
etwas Gutes und Nützliches tun können“, freuen sich Doris Nimmerfroh
(Eckes-Granini Gruppe) und Inge Bramer (Eckes-Granini Deutschland).
Die beiden Mitarbeiterinnen gehören zum Organisationsteam, das die
vorweihnachtliche Veranstaltung geplant und umgesetzt hatte.
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Vielfalt ist Programm: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und
ohne Behinderung begegnen sich ganz selbstverständlich
Die im August 2015 eröffnete Integrative Kindertagesstätte „Selzlinge“ mit
eigenem Therapie- und Snoezel-Raum ist direkt an die Werkstatt für behinderte Menschen der in.betrieb gGmbH angegliedert. Das schafft vielfältige Möglichkeiten des Austauschs und der Erfahrung – durch Begegnungen, Praktika, gemeinsame Aktionen und Projekte zwischen den Kindern sowie den Jugendlichen und Erwachsenen aus der Werkstatt wird
das Annehmen der Vielfältigkeit jedes einzelnen Menschen gestärkt.
„Kinder lernen bei uns von klein auf den unbefangenen Umgang mit Menschen, die anders sind als die Norm und können gemeinsam inklusiv am
Kita-Alltag teilhaben“, erläutert Gihan Trenner das Konzept. Die Integrative Kindertagesstätte in Nieder-Olm bietet 30 Ganztags-Betreuungsplätze
für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, verteilt auf zwei integrative
Gruppen mit je fünf Kindern mit Behinderung. „Ziel ist es, alle Kinder in
der individuellen Entwicklung ihrer Autonomie und Solidarität sowie ihrer
Kompetenzen zu begleiten und zu unterstützen“, sagt Gihan Trenner.
Eckes-Granini: seit Jahrzehnten sozial engagiert
Seit vielen Jahrzehnten fördert Eckes-Granini soziale und karitative Einrichtungen und Projekte. Getragen wird die finanzielle Unterstützung in
erster Linie von den beiden Inhaberfamilien. Seit Beginn der 1970er
Jahre engagieren sie sich auf vielfältige Weise: aus Heimatverbundenheit
und Tradition für Initiativen in der Region um den Hauptsitz in Nieder-Olm
sowie mit dem 2008 ins Leben gerufenen International Charity Project,
das dem internationalen Charakter der Gruppe entspricht.
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