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Neustart im September

Ein neues Kindergartenjahr beginnt. Fast
die Hälfte unserer Kinder kam in diesem
Jahr neu in die Einrichtung. Ein großer
neuer Lebensabschnitt beginnt für Kinder und ihre Eltern.
Neue Gesichter gibt es aber nicht nur bei
Kindern und Familien. Seit September
2022 zählen Mercan Csoban und Gamze
Balci neu zu unserem Team. Ida Steiner
und Natascha Haas haben ihre Ausbildung erfolgreich gemeistert und sind nun
in anderen Einrichtungen der Ekin tätig.
Aber auch für das Team war der Neustart
in diesem Jahr eine „neue“ Herausfor-

derung! Das erste Mal seit 2019 erlebte
unsere Einrichtung einen Herbst ohne
Einschränkungen! Die Eltern durften alle
wieder in die Einrichtung kommen, und
man konnte sich regelmäßig austauschen; Eltern, die man schon länger täglich gesehen hatte, schauen plötzlich so
anders aus - ohne Maske.
Es wirkte alles so unwirklich. Keine Testpflicht, keine Maskenpflicht… aber trotzdem weiß keiner, was noch so kommt.
Doch wir planten den Herbst und die Adventszeit mutig wie „vor Corona“.

Wackelzähne finden sich neu
Als Start im September konnten
wir den ökumenischen Einschulungsgottesdienst
unserer ehemaligen
Wackelzähne mit den
neuen Wackelzähnen
besuchen. Da flossen
auch bei den ErzieherInnen manche Tränen,
als wir die stolzen Schulkinder in der Kirche sahen
und die Kinder und Eltern uns
anstrahlten.
Seit Oktober fand einmal wö-

chentlich auch wieder die Teilgruppenarbeit statt. Hier
erlebten die Teammitglieder eine absolut eingeschworene
Gemeinschaft
der
einzelnen Teilgruppen - klar, nach über
zwei Jahren Arbeit nur
in festen Kleingruppen!
Nur langsam wurden auch
FreundInnen und SpielpartnerInnen aus anderen Gruppen gefunden. Seitdem die Kin-

der sich aber wieder mehr in der Halle
sehen können und auch der Garten nicht
mehr geteilt werden muss, wachsen die

Gruppen wieder enger zusammen. (siehe
nächster Artikel)

Piraten entern den Kindergarten
Sprache, des Experimentierens und des
Bauens unter- und besucht.

Erntedank Gottesdienst in unserer Kirche
Welch ungewohntes Bild war es, mit allen Kindern der Einrichtung und Frau
Petersen das Erntedankfest zu feiern. In
diesem Jahr wurde es unter das Jahresthema „Mit dem Apfelbaum durch das
Jahr“ gestellt. Zusammen gestalteten alle
Kinder aus Rinde einen Baum mit seinen
Ästen und ließen Blüten und Blätter an
ihm wachsen, bevor im Herbst die Äpfel
an den Baum „gehängt“ wurden. Jedes
Kind durfte auch noch einen Apfelkern
mit nach Hause nehmen - als Schatz, der
ein wunderbares Geheimnis birgt...

Aus Gedanken des Teams wird ein Programm
In diesem Kindergartenjahr wurde die
Teilgruppenarbeit der Wackelzähne komplett neu überarbeitet. Die Vorschulkinder gehen auf „Piratenreise“. Jede
Woche begeben sich die Kinder und die
Leiter der Teilgruppe auf eine Insel. Zuerst
erforschten wir die „Körperinseln“, bevor
die Inseln der Sinne an der Reihe waren.
Im weiteren Jahr werden noch die Inseln
der Farben/Formen, Muster, Reime und

Die jüngeren Kinder sind schon ganz neugierig auf ihre Piratenreise, wenn sie Vorschulkinder sind.
Weiterhin können wir die Tornados mit
dem BewegDich-Projekt begrüßen.

Noch vor den Sommerferien ging es los…
die Planungen für den Herbst und Winter
2022/23.
„Was können wir machen?“ … „Was wird
uns untersagt werden“ … „Gibt es wieder
Masken und Testpflicht?“… Es war ein
ständiges Auf und Ab im Gedankenkarusell.
Wir haben uns als Team dazu entschlossen, dass wir planen ohne viele Einschränkungen zu haben, aber Angebote
wie Theater und Kindermusiker in diesem Jahr nochmal in unserer Einrichtung
und nicht außer Haus wahrnehmen. Hier
können wir am besten auf aktuelle Entwicklungen reagieren und unsere
Angebote notfalls
anpassen.
So haben wir bis
Januar einen gut
gefüllten Aktionskalender.
Im November be-

suchte uns der Pelzmärtl und wir konnten mit Kinder und Familien ein Lichterfest im Garten feiern.
Das kleine Theater kam ebenfalls im November zu uns und führte das Stück „Sind
wir Freunde“ für alle Kinder auf.
Seit 2019 ist auch erstmals wieder ein
Adventsgottesdienst geplant. Besonders
freuen wir uns schon heute auf die Adventszeit wie früher - aber früher ist da
nicht 20 oder 30, sondern „nur“ 3 Jahre
her.
Zusammen wollen wir uns wieder in der
Halle treffen, unseren Adventsweg gestalten. Plätzchen backen und auch die
Playmobil-Tische
in der Halle als gemeinsamer Treffpunkt
werden
wieder
Einzug
halten… „Oh du
fröhliche“ wird
wieder laut erschallen…

Weitere Aktionen sind ein Lesenachmittag mit Kindern, der Besuch des Theaters
Salz und Pfeffer, das Mini-Adventskonzert
mit einem Trompetenspieler, der Weihnachtsgottesdienst, der Besuch einer

besonderen Person, Rainer Wenzel mit
einem Winterprogramm, sowie ein Märchen- und Geschichtenerzähler, der uns
ins Reich der Märchen und Sagen entführen wird.

Herzlich laden wir Sie zu unserem Adventsgottesdienst am
27. November um 10.30 Uhr in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
ein.
Nun wünschen wir Ihnen, den Familien, LeserInnen und allen Kindern,
eine schöne Advents- und Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen
guten Start ins neue Jahr
Ihr Team aus Bonhoeffer

Advent, Weihnachten und darüber hinaus...
Wartend vor der Kirchentür stehen und
erleben, wie mit dem Geläut der Glocken
die allererste Tür sich öffnet und die erste rote Kerze am grünen Kranz entzündet wird, damit beginnt am 1. Advent
um 10.30 Uhr die Adventszeit in unserer
Gemeinde! Die Familien sind dann besonders wieder zum Krippenspiel am
Heiligen Abend um 16 Uhr (hoffentlich)
in die Kirche eingeladen. Lieder und Musik, Kerzen und natürlich die Weihnachtsgeschichte lassen uns spüren, wie nahe
Gott uns kommt und sich als kleines Kind
in die Arme zweier Menschen legt, die
das Wunder kaum fassen können. Mit
Hirten und Weisen staunen wir darüber.

Mitten unter uns - diese Gegenwart
Gottes feiern und erleben wir auch, wenn
wir zur „MahlZeit“-Woche an Tischen in
der Kirche essen, trinken und Gemeinschaft spüren: ein Wärmeort in kalter
Zeit. So soll es in der Woche vom 29. Januar bis 5. Februar 2023 wieder sein. In
unserem Gemeindebrief lesen Sie davon
und sind herzlich eingeladen, dabeizusein
oder auch mitzuhelfen.
Neuigkeiten aus unseren Gemeinden erfahren Sie übrigens am schnellsten über
unseren wöchentlichen Newsletter. Mail
an szemeredy@evangelisch-in-langwasser.de genügt!
Ihre Pfarrerin Griet Petersen
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