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Verkauf an privat
Junge Kirchenentdecker  

für die Michaeliskirche gesucht
Eutin (t). Schüler und Schülerin-
nen, die nach den Ferien in die 
5. oder 6. Klasse kommen und 
Lust haben, die St. Michaeliskir-
che von unten nach oben, bei 
Tag und bei Nacht zu entdecken 
und zu erforschen, sind hier ge-
nau richtig, um Kirchenentdecker 
zu werden. Sie müssen nur an 
drei Tagen in den Sommerferien 
Zeit finden. Die Termine sind am 
8. und 9. August von 15 bis 21 
Uhr und am 10. August von 15 
bis 19 Uhr in der St. Michaelis-
kirche in Eutin. Es sind Aktionen 

geplant, um die Kirche mit allen 
Sinnen zu entdecken und zu er-
forschen, neue spannende Sa-
chen zu entdecken, Spaß zu ha-
ben und gemeinsam Abendbrot 
essen, um sich zu stärken. Und 
wer dann vom Kirche entdecken 
immer noch nicht genug hat, der 
kann (nach den Sommerferien) 
eine Ausbildung zum Kinderkir-
chenführer/in machen. Als Kin-
derkirchenführer lernt man wie 
man anderen Menschen den Kir-
chenraum nahebringen und sein 
Wissen teilen kann. Die Termine 

dazu werden vor Ort bespro-
chen. Diese Ausbildung endet 
mit einer Prüfung und einer Ur-
kunde. Bei Interesse an den Kir-
chenentdeckern kann man sich 
gerne unter 04521/701316 oder 
ev-jugend@glaubenundleben.de 
melden . Diakon Andreas Hecht 
steht bei Fragen gerne zur Verfü-
gung. Und für das Abendessen, 
werden alle gebeten, 5 Euro Ver-
pflegungsgeld mitzubringen. Es 
freut sich das Kirchenentdecker-
Team der Evangelischen Jugend 
in der Holsteinischen Schweiz.
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3.150 Euro für die Bewegte Pause
Eutin Erleben spendet Überschuss an den Schulverein der Gustav-Peters-Schule

Eutin (ed). Das Beste an der Schule sind meistens die Pausen, 
und wenn es da dann noch eine ganze Menge toller Spiel-
geräte gibt, mit denen man spielen, rumsausen, balancieren, 
wippen und sich so richtig austoben kann, bevor die Schule 
weiter geht, dann ist das noch viel cooler. Eine ganze Menge 
Geld für viele, viele Spielgeräte übergaben nun die Inhaber 
und Geschäftsführer zahlreicher Betriebe aus dem Gewer-
begebiet an den Schulverein der Gustav-Peters-Schule eV – 
3.150 Euro als Erlös aus den beiden Eutiner Erleben-Festen, 
zu denen die Betriebe eingeladen hatten. Und davon kann 
der Schulverein jetzt (fast) alles anschaffen, was so eine Pau-
se noch cooler macht.

„Bewegte Pause“ nennt man das, 
wenn die Schüler in der Pause 
durch die verschiedensten Spiele 
– vom Ball bis zum Steckenpferd 
– dazu angeregt werden, sich or-
dentlich zu bewegen, denn wer 
sich zwischen durch austobt, 
der kann anschließend wieder 
viel besser denken. Das dachte 
sich auch der Schulverein der 
Gustav-Peters-Schule eV – aber 
viele Spielgeräte kosten auch viel 
Geld. Und als das Orga-Team 
von Eutin Erleben!, dem großen 
Familienfest, das die Betriebe im 
Gewerbegebiet nun schon zwei 
Mal mit riesigem Erfolg veranstal-
tet haben, einen Verwendungs-
zweck für seinen Erlös aus den 
beiden Festen suchte, meldeten 
die Eltern des Schulvereins sich 
vorsichtig. Zur großen Freude der 
Eutin Erleben-Veranstalter, denn 
genau das wollen sie mit dem 
Erlös ihrer Feste unterstützen – 
Gutes für Kinder, und wenn das 
dann auch noch den Spaß an Be-
wegung fördert, umso besser.
„Wir zahlen alle in einen Topf, 
um Eutin Erleben zu finanzieren“, 
erklärt Sascha Belter aus dem Or-
ga-Team. „Und wir haben einen 
ordentlichen Überschuss erwirt-
schaftet – den wollen wir, ganz 
klar bei einem Kinderspielefest, 

Kindern zugute kommen 
lassen.“
So konnten die Herren 
aus dem Gewerbege-
biet stolze 3.150 Euro 
an Andreas Hering und 
Albrecht Gieseler vom 
Schulverein überreichen 
– und davon kauft der 
Verein in Abstimmung 
mit der Außenstellenlei-
terin am kleinen See An-
drea Knopp FederWip-
per in Motorradform, 
Springseile, Bälle und 
noch viel mehr, das Spaß 
macht und zum Bewe-
gen anregt – vielleicht 
sogar eine Sandkiste, die 
würde nicht nur die Mo-
torik anregen sondern 
auch die Kreativität. Ein 
echter Geldsegen für 
den Schulverein der Eu-
tiner Grundschule – und 
eine Riesenfreude für 
die Kinder, aber genau 
das ist auch im Sinne 
der Veranstalter von Eu-
tin Erleben: „Eutin Erleben ist ein 
Fest für die ganze Familie“, macht 
Sascha Belter deutlich, „ein Fest 
mit vielen, vielen Kinderspielen 
– und da soll der Erlös natürlich 
an die Kinder zurückfließen.“ 

Hannah und Mariella dürfen den Riesen-Scheck halten, den die Inhaber und 
Geschäftsführer der Betriebe im Gewerbegebiet mitgebracht haben – 3.150 
Euro, der Erlös aus den beiden Eutin Erleben-Festen, geht an den Schulverein 
der Gustav-Peters-Schule, der davon tolle Spielgeräte für die bewegte Pause 
kauft.

Und schonmal zum Drauf-Freu-
en: Eutin Erleben ist das nächste 
Mal für April 2018 geplant. Auch 
dann soll der Erlös wieder einer 
Einrichtung zugute kommen, die 
sich für Kinder stark macht.


