Gelbe Polster und Lichteffekte zur Entspannung
Ein neuer Entspannungsraum wird in der kommende Woche im Kinder- und
Jugenddorf „Regenbogen“
seiner Bestimmung übergeben. Unterstützt wurde die
Einrichtung von der ShareValue-Stiftung.

Zella-Mehlis – In den vergangenen
Wochen gingen im Verwaltungsgebäude des Kinder- und Jugenddorfes
die Handwerker ein und aus. Was geschaffen worden ist, kann sich sehen
lassen. Walter Weispfenning aus Kassel war am Donnerstag sehr angetan
von dem neuen Entspannungsraum,
der auch mit Mitteln der Share-Value-Stiftung geschaffen werden
konnte.
Sein verstorbener Bruder Günter,
ein Aktienanalyst, gründete im Jahre
2003 die Stiftung, über die kirchliche
und soziale Einrichtungen in Hessen
und Thüringen gefördert werden.

chen. Immerhin wurden
der Einrichtung der Diakonie in ZellaMehlis für das
Vorhaben insgesamt 8000
Euro bewilligt.
Leiter Michael
Feistkorn hatte das
Geld im März
vorigen Jahres
beantragt, im
Sommer kam
die
Bewilligung. „Ohne
diese Unterstützung wäre
Walter Weispfenning, Bruder des Stiftungsgründers Günter Weispfenning, schaute sich am Donnerstag die Einrichim Kinder- und Jugenddorf Regenbogen an, was mit den Fördergeldern von Share Value geschaffen wur- tung des Entde. Leiter Michael Feistkorn (r.) präsentierte den nagelneuen Entspannungsraum.
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Auf seiner Rundreise durch Thürin- Eisenach tätigt war, auch in Zella- möglich gewesen“, bedankte er sich
gen machte Walter Weispfenning, Mehlis Station, um sich von der Um- für die Hilfe. Insgesamt seien 16 000
der viele Jahre als Jurist der Kirche in setzung des Projektes ein Bild zu ma- Euro in den Raum investiert worden.

Mittel des Fördervereins und Eigenmittel des Kinderdorfes habe man
außerdem dafür eingesetzt.

Zehn Projekte gefördert
Der Entspannungsbereich mit gelben Polsterflächen, Wasser- und
Lichtspielen sowie einem Projektor,
der für stimmungsvolle Effekte sorgt,
ist insbesondere zum Stressabbau für
die Kinder und Jugendlichen gedacht, soll aber auch dem Personal
der Einrichtung Momente der Ruhe
bieten. Entstanden ist das neue Angebot in Räumen, die früher von der
Tagesgruppe, später von einer Wohngruppe genutzt worden sind und dafür nicht mehr benötigt wurden.
Bereits vor einigen Jahren kam das
Kinder- und Jugenddorf in den Genuss großzügiger Förderung durch
die Stiftung für ihren Beachvolleyball-Platz. 2011 wurden insgesamt
zehn Projekte und Vorhaben unterstützt, darunter der Entspannungsraum. In diesem Jahr plant Share Value die Ausschüttung von 600 000
bk
Euro.

