
Rendsburg/gat – „Bei uns ist
jeden Tag ein Lächeltag.
Denn wir haben es mit Kin-
dern zu tun“, erklärte Malte
Lange, Chefarzt der Rends-
burger Kinderklinik. Jetzt
hatte er zusätzlichen Grund
zur Freude: Birgit Krämer,
Eigentümerin eines Friseur-
salons, hat im Rahmen der
Aktion „Heute ist ein Läche-
ltag“ Spenden für die Kin-
derklinik gesammelt. Stolze
800 Euro sind zusammen-
gekommen.

„Kinder liegen mir am
Herzen. Ich möchte, dass
das Geld für die Ausstattung
des Spielzimmers genutzt
wird. Vielleicht kann ein
großes Spielzeug ange-
schafft werden“, erklärte die
zweifache Mutter. Und ge-
nau dafür soll das Geld auch
verwendet werden. Die Kin-
derstation befindet sich
momentan im Umbau und
es ist ein großes neues Kin-
derzimmer geplant. „Wir
wollen den Raum von au-
ßen zum Beispiel in Form
einer Ritterburg gestalten.
Aber die Fassade soll immer
wieder austauschbar sein“,
erzählte Malte Lange, „und
auch die geeigneten Spiel-
sachen sind ziemlich teuer.“
Die Spielgeräte dürfen nicht
aus Kunststoff bestehen
und müssen desinfizierbar
sein.

Dass Birgit Krämer ein

Spende sorgt für ein
Lächeln bei Kindern
Birgit Krämer überreichte der Kinderklinik 800 Euro

Herz für Kinder hat, zeigt sie
auch im Alltag. Die Fri-
seurin nimmt von ihren
Kunden kein Trinkgeld an,
sondern bittet um eine
Spende, auch zum Ge-
schäftsjubiläum verbat sie
sich Geschenke. Außerdem
gestaltete sie mit 80 Kin-
dern, die Bilder von ihrem
schönsten Tag malen soll-
ten, eine„Vernissage des Lä-
chelns“. Die Kunstwerke

sind noch bis Ende Novem-
ber in der Stadtbücherei un-
ter dem Titel „Heute ist ein
Lächeltag“ ausgestellt. Der
gleichnamige, von der Per-
sönlichkeitstrainerin Regi-
na Först aus Bordesholm ins
Leben gerufene gemeinnüt-
zige Verein unterstützt
Hilfsprojekte.

Lächeln: Birgit Krämer überreicht Malte Lange den Scheck für die Kin-
derstation.Auch ihreFreundinSilkeEntz-vonZerssen freutsich. Foto: gat

Prämien

LESER WERBEN LESER

Werben Sie einen
neuen Leser und
suchen Sie sich eine
von über 450 attraktiven
Prämien aus unter:
www.shz.de/praemien

Übrigens: Sie müssen
selbst kein Abonnent sein!


