
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bärige Spielgefährten 
 
Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. übergibt 120 Teddys an die  
erste münsteraner Kita im Quartier. 
 
 
Kuscheltiere und Schmusepuppen sind in Kitas natürlich Stammgäste. Doch gleich 120 Teddybären auf einmal sind 

auch in einer Kindertagesstätte etwas Besonderes. Kein Wunder also, dass die Vertreter der ISG, die die kuscheligen 

Plüschgesellen an die Kindergruppe Rappelkiste e.V. in Münster übergaben, in lauter glückliche Gesichter blickten. 

 

Bevor die Teddybären die Kindergruppe Rappelkiste in der Hafenstraße im Sturm eroberten, hatten sie die Schaufenster 

der Einzelhändler im Bahnhofsviertel verschönert. Und das natürlich nicht zufällig. Denn einmal jährlich wird 

offensichtlich, warum Münster die Welt-Hauptstadt der Teddybären ist. Wenn im Messe und Congress Centrum Halle 

Münsterland die TEDDYBÄR TOTAL (www.teddybaer-total.de) stattfindet, ist die weltweit größten Veranstaltung ihrer 

Art auf vielfältige Weise im Stadtbild präsent. Zum 20. Geburtstag der TEDDYBÄR TOTAL zeigten 2014 mehr als 300 

Aussteller aus 27 Nationen über 10.000 Teddybären in allen erdenklichen Farben, Formen und Größen - und lockten 

damit tausende Sammler und Hobbykünstler aus aller Welt nach Münster.  

 

Untrennbar mit dem Thema Teddybären verbunden sind natürlich auch die treuesten Fans der kuscheligen 

Spielgefährten: die Kinder. Daher lag es nahe, dass die bärigen Botschafter der TEDDYBÄR TOTAL nach getaner 

Arbeit eine neue Heimat in der Rappelkiste finden sollten. „Kuschelige Spielkameraden kann es in einer Kita ja eigentlich 

nie genug geben”, erklärt Anne Cremer, Projektverantwortliche der ISG. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir den drei 

Erzieherinnen und vor allem den Kindern mit den Teddybären eine Freude machen konnten.”  

 

„Eine gelungene Aktion sowohl für die Einzelhändler und Gastronomen als auch für die Rappelkiste, die wir somit 

herzlich willkommen heißen konnten als erste und hoffentlich nicht letzte Kita im Bahnhofsviertel“, stellt Peter Cremer, 1. 

Vorsitzender der ISG, heraus. Denn sowohl nach einer ISG-Umfrage von ca. 600 Unternehmen im Quartier als auch 

nach einer Sozialraumanalyse der Stadt Münster gibt es einen Bedarf an Betreuungseinrichtungen im Bahnhofsviertel. 
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