
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten 

„Pusteblume“ in Welbhausen, 

 

 

„Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 

Zusammenarbeit ist ein Erfolg.“ (Henry Ford) 

 

Wir blicken zurück….  

Ein besonderes Jahr ging zu Ende.   

Zum Start in das Kindergartenjahr 2020/2021 begrüßten wir aus den Gemeinden Langensteinach, 

Wallmersbach, Uffenheim und Welbhausen neue Kindergartenkinder in unserer Einrichtung. 

Ebenso wurde unser Team durch zwei Erzieherinnen bereichert: Carmen Schuster (zurück aus der 

Elternzeit) und Aileen Wenzel.   

St. Martin trotz der Pandemie? Für uns als Einrichtung stand schnell fest, dass der traditionelle 

Umzug unter diesen Umständen nicht in Frage kommt. Die Kinder wurden auf vielfältige Art und 

Weise auf St. Martin hingeführt. Wir haben am Martinstag unseren eigenen kleinen Umzug, beste-

hend aus den Kindergartenkindern und unserem Team, während der Öffnungszeit auf der nahe-

liegenden Wiese gemacht.  

Der Elternbeirat setzte sich ein…: Bisher war der Verkauf auf dem Uffenheimer Weihnachts-

markt eine wichtige Einnahmequelle für unseren Elternbeirat. Was dort verkauft wurde, kam direkt 

dem Kindergarten und den Kindern zu Gute. Zuletzt wurde von den Spenden des Elternbeirats 

ein großes Klettergerät für den Außenspielbereich mitfinanziert.  Der diesjährige Elternbeirat 

wurde kreativ und organisierte einen telefonischen Adventsverkauf. Die selbst hergestellten Baste-

leien wurden durch einen Flyer beworben, der in ausgewählten kleinen Gemeinden um Uffenheim 

herum verteilt wurde. Viele interessierte Käufer haben uns telefonisch erreicht, großzügige Spen-

den und liebe Adventsgrüße wurden uns zahlreich übermittelt.   

Mir ist es ein großes Anliegen, das Engagement unserer Gemeinden, unseres Elternbeirates und 

der Elternschaft in dieser herausfordernden Zeit zu würdigen und in diesem Sinne ein DANKE 

auszusprechen!  

Der Zauber im Dezember: Winterliche Basteleien, religiöse Hinführung durch Geschichten und 

der tägliche Adventskalender, welcher durch ein festes Ritual erarbeitet wurde, sind ein paar As-

pekte, die uns durch den Dezember begleitet haben. Wir schlossen den Dezember mit einer kleinen 

internen Weihnachtsfeier am Dienstag, den 15.12. ab und verabschiedeten alle in die Ferien. Von 

Mi., den 16.12. bis Mi., den 23.12. wurde eine kleine Notgruppe betreut.   

Wir blicken zuversichtlich voraus…  

Wir freuen uns in den folgenden Monaten wieder neue Kinder aus den Gemeinden Wallmersbach, 

Kleinharbach und auch Welbhausen begrüßen zu dürfen.   

Corinna Bauer (Leitung) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: C.B. 

Bild: Kindergarten Welbhausen 


