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500 Euro sicher!
Sparda macht`s möglich - dieser Werbespruch war in den letzten Wochen sehr
präsent in unserem Kindergarten.
Im Zeitraum vom 17. April bis zum 17.
Mai hat sich der Kindergarten an einem
Förder-Voting beteiligt und seit Anfang
Mai eine Grundförderung von der Sparda-Bank von 500 € sicher. Die Bank führt

diese Aktion schon seit einigen Jahren
durch und wir sind schon neugierig, auf
welchen Platz wir am Ende der Abstimmung stehen werden.
Vielen Dank nochmals an alle, die für
uns gestimmt haben! Das Geld wird in
unseren geplanten Niedrigseilgarten investiert. (siehe S. 3)

Planung Gartengestaltung
Unser großer Garten benötigt wieder
neue Impulse. Die ersten Attraktionen
sind schon fertig und weitere im Entstehen. Seit diesem Frühling stehen den Kindern neue Blumenbeete zur Verfügung, in
die sie selbst Blumen pflanzen können.
Die Blumenbeete wurden im Rahmen
unserer Gartenaktion am 27. April gebaut
und gleich bepflanzt. Nun beobachten
wir täglich, „ob die Sonnenblumen nun
endlich gewachsen
sind“.
Die Kinder erleben
im Alltag, wie etwas wächst und
unser Garten immer bunter wird.
Immer bunter wird
er aber nicht nur
durch die Blumen,

sondern auch durch die Insekten die in
diesem Jahr wieder in unser Insektenhotel
„Zur wilden Hummel“ eingezogen sind. Es
ist uns wichtig, den Kindern das Wachsen
von Blumen und Kräutern zu vermitteln
und im Alltag fest zu verankern. Wir wollen Pflanzen, Blumen und auch Insekten
achten und weiterhin mit wachen Augen
unsere Umwelt beobachten.

Marienkäfer wachsen sehen
Das war in diesem Frühling ein großes
Thema für die Kinder. Jeden Tag wurde
der Postbote schon sehnsüchtig erwartet,
damit er „unsere Marienkäfer bringt“. Als
er endlich mit dem Paket kam, war die
Freude groß.

Aber dann die große Überraschung: Es
waren ganz kleine Larven. Nachdem die
Larven und Raupen genau mit der Lupe
betrachtet wurden konnten sie in ihr „Zuhause auf Zeit“ einziehen.
In jeder Gruppe wohnten ca. 25-30 Larven in einem durchsichtigen Behälter.
Sehr schnell konnten die Kinder sehen,
wie sich die Raupen genau so verpuppten
wie im letzten Jahr die Schmetterlinge.
Und nach kurzer Zeit waren unzählige
Marienkäfer geschlüpft. Nachdem die
Kinder sie noch genau unter der Lupe betrachtet hatten, wurden alle Marienkäfer
in die Freiheit entlassen, und wir hoffen,
dass einige noch in unser Insektenhotel
einziehen werden.

Väterfest
In diesem Jahr wurden traditionell wieder
die Papas in den Kindergarten eingeladen.
Schon die Wochen zuvor wurde überlegt,
was die Väter in diesem Jahr mit ihren
Kindern im Kindergarten erleben könnten.
Nachdem in diesem Jahr der Garten besonders wichtig für die Einrichtung ist,
wurde zusammen mit dem Elternbeirat
beschlossen, eine „Kinderwaschanlage“ zu
bauen. Durch diese Waschanlage können
die Kinder mit den Fahrzeugen fahren
und sich mit Schwämmen, Tüchern und
verschiedenen anderen Sachen „waschen“
lassen. Hierbei wird die Körperwahrnehmung der Kinder geschult und natürlich
steht der Spaß im Vordergrund. Weiter
geplant sind in diesem Jahr noch ein
Kräutergarten und eine Tankstelle aus
Holz, um die Fahrzeuge zu betanken.

Wie diese Aktionen durchgeführt werden
lesen und sehen in der nächsten Ausgabe.

Niedrigseilgarten
Ein Großprojekt wirft seine Schatten voraus! Seit vielen Jahren möchte das Team
des Kindergartens sich den Wunsch nach
einem Niedrigseilgarten im Bereich des
alten Baumbestands neben der Garage
erfüllen und in diesem Jahr ist es soweit:
Nach langer Planung sind wir nun in der
Endphase! Die ersten Angebote sind da,
die Begehungen sind gestartet, und das
Team weiß nun genau, was es möchte!
Daher kam das Sponsoring-Projekt von
der Sparda-Bank genau zum rechten
Zeitpunkt.
Der Seilgarten sollte im Sommer fertig
gestellt werden und wir hoffen, dass wir
in der nächsten Ausgabe schon vom ersten Spatenstich berichten können.
Bei einem Niedrigseilgarten werden
ähnliche Elemente verbaut wie in einem
Hochseilgarten - nur eben alles in Bodennähe. Die Kinder können ihre eigenen
Grenzen kennenlernen und behutsam

überwinden. Ihr Selbstbewusstsein steigt
mit jedem erreichten Ziel, und sie trauen
sich dadurch auch mehr zu. Kinder lernen
auf unebenen Flächen sicher zu laufen
und zu klettern. Ihre Körperhaltung
und -wahrnehmung wird gefördert und
dadurch auch die Konzentration. Denn
wenn ein Kind nicht darauf achten muss,
aufrecht auf dem Stuhl zu sitzen, kann es
sich mehr auf andere Sachen konzentrieren.

Kommende Highlights des Jahres
Auch wenn es wirkt, als wären wir alle
doch erst in das neue Jahr gestartet, ist
der Sommer schon wieder da. Wir freuen
uns auf unseren umgestalteten Garten
mit den neuen Attraktionen.
Am 7. Juli findet unser diesjähriges Sommerfest statt. Am Tag darauf, den 8. Juli,
sind Sie und Ihre Familien herzlich auch
zum Gemeindefest eingeladen: 10.30

Uhr startet es mit dem Gottesdienst, dann
folgt das Festtreiben auf dem Kirchenvorplatz, bis um 18 Uhr der Schlusssegen das
Fest beschließt.
Diese „Highlights“ wollen wir gerne mit
Ihnen und Ihren Kindern zusammen mit
der Kirchengemeinde feiern!
In der Woche ab 9. Juli begrüßen wir
die neuen Kindergartenkinder zu einer
Schnupperwoche. In dieser Zeit
können alle Kinder, die ab September 2018 zu uns in den Kindergarten kommen, ein paar Stunden
zusammen mit den Eltern Kindergartenluft schnuppern.

Auf Kirchen-Entdecker-Tour
Wenn man eigentlich immer in Hausschuhen in die Kirche geht, ist es doch wirklich
was Besonderes, sich
dafür extra Schuhe
und Jacke anziehen
zu müssen. Aber die
Vorschulkinder nehmen diese Mühe auf
sich, um dabei zu
entdecken, was die
Kirche von außen
gleich als Kirche
kenntlich
macht:
Da findet sich gleich
zweimal ein großes
goldfarbenes Kreuz
auf einem Kreis
- das Jesuszeichen
auf dieser Welt.
Denn Jesus ist allen
Menschen auf der
Welt gleich nahe. In
der Kirche denken
wir an ihn und erzählen von ihm.
Am Eingang schaut
uns dann ein bunt
angezogener Mann
freundlich entgegen: Pfarrer Dietrich
Bonhoeffer, nach
dem unser Gemeindezentrum heißt, erinnert uns bis heute
daran, dass wir andere in Gottes Namen
nicht ausschließen dürfen. Und deswegen

hat unsere Kirche eins, zwei, drei, vier,
fünf, sechs, sieben Türen, die sagen: Herzlich willkommen!
Was gibt es da drin
alles zu entdecken: Den großen
Holz-Tisch,
die
unterschiedlichen
Kerzen, den „Osterkreis“ (der goldene
Reifen, der die Dornenkrone am Kreuz
in der Osterzeit umschließt) - und das
„gewichtige“ BibelBuch mit den wichtigen Geschichten
von Gott und Jesus
darf jedes Kind
mal in die Hand
nehmen, bevor wir
es auf seinen Platz
auf dem Altartisch
legen. Was besonders
beeindruckt
hat, darf später
gemalt
werden.
Und
hoffentlich
bleibt die Botschaft
im Gedächtnis: Hier
ist immer (ein) Platz
für dich!
Pfr.in
Griet Petersen
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