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Rechtzeitig zum Schulstart geht die Kinderkrippe
im ehemaligen Gemeindeamt Georgsberg in Betrieb. Die Gemeinde Stainz
investierte rund 130.000
Euro, um den Kleinsten
der Kommune ansprechende Räume zum rundum Wohlfühlen bieten zu
können.
Mit der Eröffnung der Kinderkrippe
Georgsberg setzte die Gemeinde
Stainz in puncto Familienfreundlichkeit einen weiteren Meilenstein.
Rund 130.000 Euro investierte man,
um aus dem ehemaligen Gemeindeamt einen ansprechenden Platz
für die Kleinsten der Kommune zu
schaffen. So ging das Planungsbüro
Kager und Rindler mit folgender
Zielsetzung ans Werk: „Uns war
es wichtig, einen Ort entstehen zu
lassen, der zum einen funktionell
ist und zum anderen Geborgenheit
vermittelt“, betont Peter Kager.
Ein Unterfangen, das gelang. Aus
dem früheren Bürogebäude wurde
ein Bewegungsraum, der Lagerraum
dient nun als Ablage für die Spielsachen, im ehemaligen Sitzungssaal
finden die Kleinen künftig Ruhe
und die ehemalige Garderobe ist
nun der Sanitär- und WC-Bereich.
Unverändert in ihrer Verwendung
blieben der Eingang, die Küche
sowie der Büroraum.
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Georgsberg: Kleine Krabbler
im ehemaligen Gemeindeamt
Neu möbliert und mit vielen Accessoires, die den Kindern das Wohlfühlen erleichtern, versehen, sind
es nur mehr die kleinen Krabbler,
die in der neu geschaffenen Kinderkrippe fehlen. Alle Stückerln spielt
natürlich auch der Außenbereich,
wo es neben einem großen Spielplatz auch ausreichend Sitzplätze
gibt.

Aus dem
Nähkästchen geplant
Intensiv in die Planung der Umbauarbeiten mit eingebunden war Corina Spieler, die Leiterin der Kinderkrippe, die bisher im Kindergarten
Launegg (Lannach) beschäftigt war.
Aus Erfahrung weiß sie, auf welche
Farben und Formen Kinder besonders ansprechen und half gezielt,
Gefahrenbereiche zu vermeiden.
Professionell unterstützt wurde sie
dabei vom Malerbetrieb Hammer.
Neben der farblichen Wandgestaltung war es Daniela Hammer, die
mit bunten, kindgerechten Dekorstoffen den Räumen Wärme gab.
Nachdem die letzten Handwerker
die Arbeiten abschlossen, freut sich
Spieler gemeinsam mit den Betreuerinnen Annemarie Grinschgl und

Annemarie Grinschgl, Corina Spieler und Sonja Hemmer freuen sich darauf,
die Kleinen in der neuen Krabbelstube betreuen zu dürfen.

Sonja Hemmer nun bereits riesig auf
die neue Herausforderung.

TopBaupartner
Den Rahmen der Baustellenfeier nutzte Vzbm. Karl Bohnstingl,
um den ausführenden Handwerksbetrieben ein herzliches Danke-

schön zu sagen: „Alle Professionisten leisteten eine hervorragende
Arbeit und trugen erfolgreich ihr
Scherflein dazu bei, dass das alte
Gemeindeamt bald mit jungem Leben gefüllt wird.
Ich bin stolz darauf, dermaßen verlässliche Baupartner unmittelbar in
der Region zu wissen.“ •

