
Pressemitteilung 

Deutscher Kinderschutzbund Heiligenhafen schafft neue 

Ausrüstung für Mütter-Fitnessgruppe und Kinderturnen an – 

Sparkasse Holstein spendet 250 Euro 

Eutin, im Februar 2016 

Sport ist gesund und fördert das Wohlbefinden – das gilt auch für 
frisch gebackene Mütter und ihre Kinder. Um den jungen Frauen 
die Vereinbarkeit von Kind und Bewegung zu erleichtern, bietet 
der Kinderschutzbund Heiligenhafen eine Mütter-Fitnessgruppe 
an. Sind die Kleinen dann etwas älter, wartet mit dem 
Kinderturnen ein spezielles Angebot auf sie. Um die Bedingungen 
für die jungen Mütter und ihre kleinen Sportlerinnen und Sportler 
weiter zu verbessern, hat der Kinderschutzbund nun acht neue 
Turnmatten sowie ein Radio mit CD-Player für die Mütter-
Fitnessgruppe und das Kinderturnen angeschafft. Ermöglicht 
wurde dies durch eine Spende der Sparkasse Holstein in Höhe von 
250 Euro. 

„Mit der Mütter-Fitnessgruppe wird jungen Müttern die 
Möglichkeit geschaffen, sich zu bewegen und gleichzeitig Zeit mit 
ihrem Kind zu verbringen. Unter Anleitung erlernen sie hier 
Übungen, die fit machen und die Kleinen aktiv mit einbinden. Auch 
der Austausch mit anderen Frauen, die sich in der gleichen 
Situation befinden, ist natürlich ein großer Vorteil dieses 
speziellen Angebotes“, sagt Florian Koehn, Mitarbeiter der 
Sparkasse Holstein in Heiligenhafen, der die Spende überreicht 
hat. Auch die positiven Effekte des Kinderturnens sieht er ganz 
deutlich: „Das Turnen hält die Kinder fit und gesund und hilft 
ihnen gleichzeitig, ihr Körpergefühl zu verbessern. Das ist nicht 
nur im Alltag wichtig, sondern auch eine wichtige Grundlage für 
viele weitere Sportarten“, so Florian Koehn. „Wir finden es toll, 
dass der Kinderschutzbund diese Kurse anbietet und unterstützen 
die Durchführung daher sehr gerne.“ 
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Bildunterschrift: 

Mit Hilfe einer Spende der Sparkasse Holstein in Höhe von 250 
Euro hat der Deutsche Kinderschutzbund Heiligenhafen neue 
Ausrüstung für die Mütter-Fitnessgruppe und das Kinderturnen 
angeschafft.  

 
 
Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 
Judith Hoppe 
Telefon 04521 85-71032 
Telefax 04521 85-791091 
judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 
 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
 


