
 
 
Das schaukeln wir schon 
 
DIE KÜCHENPLANER Habicht + Sporer sponsern eine Nest-Schaukel für den 
evangelischen Kindergarten Rehhof 
 
Rehhof, 11.4.2017: 75 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren feiern im Garten des 
evangelischen Kindergartens Rehhof, singen im Chor und die Augen glänzen. Anlass der 
spontanen Feierlichkeit ist die Erfüllung eines lang ersehnten Wunsches: Eine Nest-
Schaukel konnte angeschafft und installiert werden! Die kann jetzt, dekoriert mit einer 
riesigen roten Schleife, offiziell eingeweiht werden! 20 neue Bälle fliegen durch die Luft, 
dann dürfen die Kinder die Schaukel endlich testen. 
Fast zwei Jahre hatte der Elternbeirat gespart und sämtliche Erlöse von Festen und 
Basaren auf die Seite gelegt. Dass nicht noch weitere Jahre auf die kostspielige 
Anschaffung gewartet werden muss, verdanken die Kinder dem lokal ansässigen 
Unternehmen DIE KÜCHENPLANER Habicht und Sporer. "Die Schaukel ist sehr teuer, 
nicht nur wegen der Qualitätsansprüche des Kindergartens. Die Abnahme durch den TÜV 
und ein spezieller Fall-Schutz für den Untergrund sind gesetzlich vorgeschrieben. Das 
kostet…“, so ein Vater, Mitglied des Elternbeirates. „Da wir wussten, dass Habicht und 
Sporer im Einzugsgebiet immer sehr engagiert ist, wenn es um die Unterstützung 
gemeinnütziger Aktivitäten geht, haben wir Herrn Habicht um ein Sponsoring der 
fehlenden Summe gebeten. Er hat keine Sekunde gezögert!“. 
„Kinder sind unsere Zukunft“, so Unternehmer Norbert Habicht, dessen Firma bereits 
über 6-stellige Summen für Kinder in der Region gespendet hat, „daher ist es uns immer 
eine Herzensangelegenheit, Kinder zu unterstützen, ihnen Freude zu schenken oder Not 
zu lindern, wenn es uns möglich ist“. 
Nachdem sie das Begrüßungslied und die Freude der Kinder an der Schaukel genossen 
haben, machen die Sponsoren den Stabilität-Test persönlich. Norbert Habicht und der 
Leiter des Nürnberger Stores Karsten Dietrich lassen sich von den Kindern anschieben. 
Das Fazit: „Hält und macht Spaß!“  „Auch für die Team-Pausen bestens geeignet“, freut 
sich Simone Danek, Leiterin des Kindergartens: „das haben wir uns schon lange 
gewünscht“. 


