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Hallo lieber ASt.A,
wir bitten euch um eure Unterstützung!
Wir haben in unserem Kinderladen einen Toberaum. Dort gibt es eine 2. Ebene, das
,.,Piratenschiff'; von da oben springen die Kinder auf eine dicke Matte. Leider hängt der
Heizkörper genau in der Sprungrichtung. Im Sommer polstern wir ihn ab, im Winter jedoch
geht das nicht, da zittern wir, daß nichts passiert. Nach vielen Disbissionen haben wir uns
nun entschlossen, den Heizkörper demontieren zu lassen und einen Neuen in Höhe von 1,50

m installieren zu lassen. Der Alte ist nämlich zu lang, wir können ihn nicht hochhängen, er
passt nicht zwischen Tür und Fenster.
Wir haben die Hoffnung von euch fina:nzielle Unterstützung für unser Vorhaben zu
bekommen; wir \vürden euch gerne einladen, damit ihr euch: ein eigenes Bild der Situation
machen und auch einmal "euren" Kinderladen kenne~ lernen könnt!
Anbei der Kostenvoranschlag der ausfiihrende Firma. Wir Würden gerne den ArboniaHeizkörper haben, da er transparenter ist und nicht so."wuchtig" über unseren Köpfen an der
Wand hängen würde. Außerdem hätte er die doppelte Wärmeleistung als der preiswertere
Flachheizkörper bei gleicher Fläche.
Es \Väre schön, wenn ihr möglichst schnell über unseren Antrag entscheiden könntet, denn wir
wollen versuchen, schon in der nächsten Heizperiode den neuen Heizkö.rper in Betri~b
nehmen!
·
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Falls ihrRückfragen habt, ruft mich gerne an: TeL: 7100571 oder mailtan
karinkuesters@arcor.de. Ich bin noch bis•zum nächsten Samstag erreichbar, danach
Wochen im Urlaub; ich melde mich dann bei euch!
J....SJ.:J....
Vielen Dank im Voraus,
Kindena.den
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Karin Küsters,
Asta-Kinderladen
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