
Grußwort OB SpoSpiTo (Kinderaktionstag) 2017

Viel Spaß bei SpoSpiTo!

„SpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung“. Unter diesem Motto können und 

sollen die Jüngsten in den Kindertagesstätten und die schon etwas 

Größeren in den Grundschulen das tun, was ihnen Freude macht und noch 

dazu gesund ist: Sporteln, Spielen und Toben 

Wenn Kinder bereits in frühen Jahren spielerisch lernen, dass Sport das 

eigene Wohlbefinden steigert sowie Gemeinschaft und Zusammenhalt 

fördert, dann nehmen sie diese positive Erfahrung für ihr weiteres Leben 

mit. Daher habe ich gerne d

Kempten übernommen und danke allen Mitwirkenden ganz herzlich für ihr 

Engagement.  

Um am 26. März 2017 eine 

lassen sich die ehrenamtlich Tätigen des SpoSpiTo

Kempten viel einfallen: So verwandeln sie mit den verschiedensten 

Geräten die Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums

und Spiellandschaft für Kinder im Alter von vier bis zehn 

Weise entsteht ein spannende

entdecken, dazu wünsche ich allen jungen Teilnehmer

Teilnehmern viel Spaß und dem Projekt SpoSpiTo viel Erfolg!

 

Ihr / Euer 

Thomas Kiechle 

Oberbürgermeister  
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