
Pressemitteilung zum Geburtstagsfest des NaDu-Kinderhauses am 08. Mai 2019 

 
Seit 17 Jahren ein zweites Zuhause für Kinder 
 
Am vergangenen Mittwoch feierte das NaDu-Kinderhaus ein buntes Fest mit Kindern, Eltern, 
Sponsoren, FreundInnen und VertreterInnen aus der Lokalpolitik 

 

 

Bereits wenige Minuten nach dem offiziellen Beginn des NaDu-Geburtstagsfest war die bunt ge-
schmückte Halle des Kinderhauses schon gut gefüllt. Aufgeregte Kinder boten den zahlreichen 
Gästen Getränke an und stellten ihr NaDu-Kinderhaus vor. Auch Insa Prätsch (Pädagogische Lei-
tung) und Laura Ihle (Geschäftsführung) stellen in ihrer Begrüßung schnell klar, wer hier die Haupt-
personen sind: Die Kinder. Und die fühlen sich wohl in dem Kinderhaus mitten in Sahlkamp Mitte, 
welches am 08. Mai 2002 eröffnet worden ist. 

Viele besondere Momente prägten den Geburtstag; neben einem Auftritt der engagierten Tanz-
gruppe war eine Scheckübergabe der Bürgerstiftung ein Highlight an diesem Nachmittag. Von gro-
ßem Jubel der Kinder begleitet wurde ein symbolischer Scheck über 24.000 € aus Erlösen der 
„Brotkörbchen-Aktion“ der Bürgerstiftung an die Mitarbeiterinnen des Kinderhauses übergeben. 
Mit dem Geld soll auch in den kommenden drei Jahren eine Versorgung der Kinder aus dem Sahl-
kamp mit einem gesunden Mittagessen für nur einen Euro garantiert werden.  

Unter dem Motto „Gutes Essen für alle“ unterstützt die Brotkörbchen-Aktion neben dem NaDu-
Kinderhaus ein weiteres soziales Projekt in Hannover. Die große Summe kam dank engagierter 
Gastronomen zu Stande: Diese stellen ihren Gästen ein Brotkörbchen mit kostenlosem Brot und 
Informationen zu der Aktion auf den Tisch, die Gäste können nun freiwillig mit ihrer Spende helfen 
und die gemeinnützigen Projekte unterstützen. Das kommt nun dem pädagogischen Mittagstisch 
des NaDu-Kinderhauses zu Gute.  

„Wir sind begeistert und freuen uns, dass wir so engagierte UnterstützerInnen haben.“, sagte Insa 
Prätsch, die seit Juli 2017 im Sahlkamp arbeitet. Laura Ihle, ebenfalls seit 2017 im NaDu-Kinder-
haus, betonte in ihrer Begrüßung allerdings auch, dass das Kinderhaus weiterhin auf Spenden und 
Unterstützung angewiesen sein wird, um sich langfristig mit täglichen Öffnungszeiten und vielfälti-
gen Angeboten zu halten.  

Auch nach dem offiziellen Teil ging es bunt weiter: Eine lustige Fotostation, Kinderangebote im 
Garten und in der Werkstatt und ein leckeres Kuchenbuffet rundeten das Geburtstagsfest ab.      
Bis zum Schluss blieb bei vielen strahlenden Gesichtern kein Zweifel an den Worten des Leitungs-
teams während der Begrüßung: „Das NaDu-Kinderhaus ist und soll vor allem eins immer bleiben: 
Ein zweites Zuhause für die Kinder.“ 

 
 


