
Mit der Schaukel Mit der Schaukel 
bis zum Himmel bis zum Himmel 

auf dem Spielplatz in Sulzauf dem Spielplatz in Sulz

Liebe Kinder, Liebe Eltern, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Liebe Kinder, Liebe Eltern, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

wir die Elternbeirätinnen und Elternbeiräte der Kita St. Elisabeth und St. Landlonin Sulz,wir die Elternbeirätinnen und Elternbeiräte der Kita St. Elisabeth und St. Landlonin Sulz,
 möchten das Angebot unseres Spielplatzes in Sulz, Dinglinger Matt erweitern. möchten das Angebot unseres Spielplatzes in Sulz, Dinglinger Matt erweitern.  

Mit der Schaukel hoch hinaus oder auf dem Reck ein paar Runden drehen, das sind die WünscheMit der Schaukel hoch hinaus oder auf dem Reck ein paar Runden drehen, das sind die Wünsche
vieler Kinder in Sulz. Wir möchten diesen Wünschen mit Hilfe des Stadtguldens nachgehen undvieler Kinder in Sulz. Wir möchten diesen Wünschen mit Hilfe des Stadtguldens nachgehen und

eine Doppelschaukel und ein Reck aufstellen lassen.eine Doppelschaukel und ein Reck aufstellen lassen.  Was wir brauchen?Was wir brauchen?  

  SIE! SIE! DennDenn JEDE STIMME ZÄHLT! JEDE STIMME ZÄHLT!  

Jede Stimme die für unser Projekt abstimmt, bringt uns ein Stück näher in Richtung neuerJede Stimme die für unser Projekt abstimmt, bringt uns ein Stück näher in Richtung neuer
Spielgeräte, sodass sich große und kleine Kinder gemeinsam auf dem Spielplatz austobenSpielgeräte, sodass sich große und kleine Kinder gemeinsam auf dem Spielplatz austoben

können. können. 

Sie können den QR Code scannen und sich auf der SeiteSie können den QR Code scannen und sich auf der Seite
www.stadtgulden-lahr.dewww.stadtgulden-lahr.de bis zum 30.09.2021 für die Online bis zum 30.09.2021 für die Online
Abstimmung registrierenAbstimmung registrieren  und erhalten dann einenund erhalten dann einen
Freischaltcode per Post nach HauseFreischaltcode per Post nach Hause    

                                                      oder                                                      oder  

Am 16.10.2021 in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark abstimmenAm 16.10.2021 in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark abstimmen
(Ein gültiger Personalausweis muss vorgezeigt werden) (Ein gültiger Personalausweis muss vorgezeigt werden) 

Stimmberechtigt sind alle Lahrerinnen und Lahrer ab 14 JahrenStimmberechtigt sind alle Lahrerinnen und Lahrer ab 14 Jahren  

Danke an alle die mitmachen und daran teilnehmen, die Herzen unserer Kinder etwas höherDanke an alle die mitmachen und daran teilnehmen, die Herzen unserer Kinder etwas höher
schlagen zu lassen. Setzen wir unsere Kindern ein Zeichen, dass gerade in Zeiten in denen nichtschlagen zu lassen. Setzen wir unsere Kindern ein Zeichen, dass gerade in Zeiten in denen nicht

viel möglich ist, kleine Veränderungen viel bewegen können.viel möglich ist, kleine Veränderungen viel bewegen können.  

http://www.stadtgulden-lahr.de

