
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten 

„Pusteblume“ in Welbhausen, 

 

 

 

Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an, und wenn sie groß 

sind fragen sie sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vergehen kann. 

Wir sagen tschüss, macht`s gut, auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war 

wunderschön.  

Unsere familienergänzende Arbeit spiegelt sich, in solchen Momenten der Verabschiedung wieder. 

Eine intensive Zeit, welche wir über Jahre mit den Kindern und Familien verbringen, lässt uns 

jedes Jahr aufs Neue wehmütig diesen Austritt erleben. Eine Zeit die leider zu schnell vorbei zieht.  

Wird man ein Schulkind, dann beginnt damit nicht nur etwas Neues, sondern es bedeutet auch, 

dass ein alter und bekannter Lebensabschnitt zu Ende geht und eine neue, unbekannte und 

spannende Zeit beginnt. Die Wurzen wurden den Kindern gegeben, nun liegt es bei ihnen, die Äste 

auszustrecken und zu wachsen.  

Am Freitag, den 30.07. haben wir unsere sieben Vorschulkinder buchstäblich aus dem 

Kindergarten geworfen. Der Rauswurf ist jedes Jahr eine spannende Attraktion, welche von Groß 

und Klein mitverfolgt wird. „Klein aber Fein“ war auch dieses Jahr, an unserem Rausschmiss, die 

Devise. Die Geschwister und die Vorschuleltern waren herzlich Eingeladen. Frau Pfarrein Keller 

unterstütze uns, wie jedes Jahr, mit einem wunderschönen Gottesdienst zum Thema „Wie ein 

bunter Luftballon, du bist von Gott getragen!“  

Am Abend öffneten wir für die Vorschulkinder erneut unsere Einrichtung, um gemeinsam den 

Erlebnisabend zu feiern. Damit alle genug Kraft für den Abend hatten, mussten die hungrigen 

Bäuche gefüllt werden. Im Anschluss wurden Schul-TShirts bemalt, ein Schatz musste erobert 

werden und ein Ausflug zu einem Erlebnisspielplatz durfte nicht fehlen. Müde aber sehr glücklich 

und zufrieden schlossen wir spät abends unsere Türen.  

Wir wünschen Ihnen liebe Leser*Innen eine schöne Urlaubszeit und freuen uns auf das kommende 

Kindergartenjahr mit neuen und spannenden Herausforderungen.  

Bleiben Sie gesund,  

Es grüßt Sie herzlich der Evang.-Luth. Kindergarten Pusteblume, 

Corinna Bauer  
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