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Wir haben gewonnen!!! 
 

Unsere Kita hat beim Wettbewerb „Du und Deine Sparhelden“ teilgenommen, das die 
Vereinigte Volksbank (VVB) zusammen mit Radio Salü veranstaltet hat. 
 

Und wir haben gewonnen!!!  
 

Einen VR-Kinderbus zur Verwendung in der Krippe. Der Schlüssel zu diesem tollen Gewinn 
war das Abenteuer, das die Kinder nach der Corona-Pandemie mit den „Sparhelden“ erleben 
wollten.  
Einige Kinder haben mit ihrer Erzieherin Kerstin Beringhausen eine Geschichte erfunden, die 
erzählt, was sie gerne mit dem Bus erleben würden: sie möchten gerne in den Wald, viele 
Tiere sehen, toben, Fußball spielen, rennen, und dann anschließend gerne mit dem Bus 
wieder zurück fahren, denn so ein Ausflug macht müde! 
Zur Geschichte haben die Kinder farbenfrohe Bilder gemalt, daraus entstand ein kleiner Film. 
Dieser Film ist eine digitale Variante des Daumenkinos, StopMotion ist eine Filmtechnik, bei 
der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem viele einzelne Bilder von unbewegten 
Motiven aufgenommen und anschließend aneinandergereiht werden. 
 

Und unser Film, zusammen mit der Geschichte, wurde von der Jury zu einem der 12 tollsten 
Kunstwerke gekürt.  
 

Kinder und Erzieherinnen der Kita St. Hildegard Neuweiler freuen sich riesig über das 
nagelneue und praktische Fortbewegungsmittel. 
 

Am 14.07.2021 erfolgte die Übergabe des Busses durch die Vereinigte Volksbank, die Freude 
war groß. 
 „Der VRmobil-Kinderbus ist für unsere Krippenerzieherinnen  eine enorme Entlastung“.  
Ausflüge mit unseren Krippenkindern in den Wald, zum Spielplatz oder zum Erkunden von 
Neuweiler fallen in Zukunft sehr viel leichter.  
 

 
 
Bei der Übergabe durch  
Julia D`Allessandro-König und 
Stefanie Klam, den 
Mitarbeiterinnen der 
Marketingabtedilung der 
VVB, konnten die Kinder 
bereits Probesitzen und 
fanden sichtlich Gefallen an 
ihrem neuen Kinderbus. 
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Das Fahrzeug im Wert von rund 3200 Euro ist zugelassen für maximal 6 Kinder bis zu  
3 Jahren und ist ausgestattet mit verstellbaren Sitzen und Kopfstützen. Es kann einfach 
gelenkt werden und ist für kleine Ausflüge in die Umgebung bestens geeignet. Damit unsere 
Kleinen nicht nass werden und auch bei starker Sonneneinstrahlung geschützt sind, sorgt das 
hochklappbare Dach des Busses fürSchutz. Trotz der guten Ausstattung hat der Kinderbus 
nur ein geringes Eigengewicht.  
 
Wir freuen uns auf viele Ausflüge mit unseren Krippenkindern in unserem schönen neuen 
Bus und bedanken uns herzlich bei der VVB! 
 
Kerstin Beringhausen, Kita St. Hildegard Neuweiler 


