
Weihnachtsüberraschung für das SVS Kinderhaus 
 

Trittau (awi).  Am Donnerstag den 19. Dezember übergab Katrin Johnsen 

(www.zimmerei-johnsen.de) während der Weihnachtsfeier für die Kinder des 

SVS Kinderhauses in Trittau insgesamt 15 Tickets für jeweils einen 

Schwimmkurs im Trittauer Schönau Bad. Nachdem die Aktion (10 Gutscheine) 

im Vorjahr sehr erfolgreich war, hatten man bei JohnsenHaus beschlossen noch 

5 zusätzliche Gutscheine draufzulegen. Im Vorjahr hatten einige der Teilnehmer 

zum Abschluss des Kurses bei Bademeister Peter Naujoks ihr Seepferdchen 

Abzeichen gemacht. 

 

Hier ein paar Zeilen dazu vom SVS Kinderhaus: 

  

„Die Freude bei allen Kindern war groß, als sie von der Spende eines 

Schwimmkurses erfuhren. Es war gleich klar, dass wir mit dem Schönau Bad 

einen kompletten Schwimmkurs nur für die Kinderhaus Kinder verabreden 

würden. Das hat super geklappt. Die Verhandlungen mit  

Herrn Naujoks verliefen problemlos und so konnte der Schwimmkurs in den 

Sommerferien starten. 

Wir haben uns im Ferienprogramm morgens mit den Kindern getroffen und 

nach einer Spielpause haben sich alle gemeinsam auf den Weg ins Schwimmbad 

gemacht. Zwei Kinder sind mit einer Betreuerin auf dem Fahrrad zum Schönau 

Bad gefahren, die restlichen Kinder und zwei Gastkinder wurden mit dem Auto 

zum Schwimmbad gebracht. 

Dort mussten sich alle Kinder zuerst duschen und dass eine 

Eingewöhnungsrunde durch die kalte Dusche beim Übergang zum Bad machen. 

Danach gab es zum Beginn des Kurses  

Trockenübungen. Gleich darauf ging es ins Wasser und Herr Naujoks hat mit 

großem Einfühlungsvermögen jedes Kind zu ganz eigenen Leistungen 

angespornt. So haben es drei Kinder geschafft, ihr Seepferdchen Abzeichen zu 

machen und eines der Gastkinder hat es bis zum Silberabzeichen geschafft. 

Am Ende jeden Schwimmkurses durften die Kinder noch länger im 

Schwimmbad bleiben und haben das sogar an Regentagen weidlich ausgenutzt. 

Alle Kinder sind sich einig, dass das eine tolle Ferienaktion war und freuen sich, 

dass sie im nächsten Sommer wieder in den Genuss einer so tollen Spende 

kommen und wieder das Schönau Bad unsicher machen dürfen!“ 

 

Bei der Weihnachtsfeier war nicht nur das Team des Kinderhauses sondern auch 

der Bereichsleiter Torben Köthke anwesend, der sich persönlich bei Katrin 

Johnsen für die tolle Spende bedankte. Die Südstormarner Vereinigung – 

Kinderhaus GmbH sei zwar grundsätzlich gut finanziert aber so großartige 

Extras wie diesem Schwimmkurs könne man sich nur aus Spenden leisten und 

dafür sein man sehr dankbar! 

www.svs-stormarn.de   www.zimmerei-johnsen.de  
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Katrin Johnsen bei der Spendenübergabe im SVS Kinderhaus. 

 

 
 

Große Freude, Applaus und ein riesen Dankeschön für die tolle Spende!          Fotos: awi 


