
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten „Pusteblume“ in 

Welbhausen, 

 

 
Durch die Straßen auf und nieder leuchten unsere Laternen wieder 

 
Liebe Leser*innen,  
 
das neue Kindergartenjahr ist bereits in vollem Gange. Jedes Kind hat seinen Platz in unseren Gruppen gefunden 
und gleichzeitig neigt sich das Kalenderjahr schon wieder dem Ende zu.  
 
Der November ist für den jährlichen St. Martinsumzug 
bekannt. Am Mittwoch, den 09.11. fand unser jährlicher 
wertgeschätzter Laternenumzug statt, welcher 
gleichzeitig Abschluss zu diesem Thema ist. Die 
Übermittlung und der Sinn, welcher hinter der jährlichen 
Tradition und der Gestalt St. Martin steckt, ist die 
christliche Nächstenliebe, welche St. Martin vorlebte. Er 
lebte sie so, wie sie von Jesus Christus verkörpert wurde: 
den Nächsten so zu behandeln wie sich selbst. 
Großzügig und uneigennützig handeln ist mittlerweile 
eine Besonderheit geworden. Wir möchten den 
Kleinsten diese Werte ans Herz legen. Wer nämlich teilt, 
gewinnt!  
 
Hinführung auf St. Martin:  
 
Unsere Gruppenräume füllen sich mit bunten Laternen. 
Für die Raupenkinder werden kleine Raupenlaternen 
gebastelt und mit Transparentpapier beklebt, damit diese 
in vielen bunten Farben am Abend erstrahlen. Die Schmetterlingskinder, haben zum Thema vom Dunkel ins Licht 
eine Kerzenlaterne gebastelt. Für die Kita-Kinder gab es somit altersentsprechende Exemplare, damit auch jedes 
Kind seine Laterne selbst basteln kann und dadurch die Förderung der Feinmotorik positiv erlebt wird. 
 
Da unsere Kinder aus verschiedenen Gemeinden in unsere Kita kommen, ist es für eine jährliche Tradition, dass 
wir jedes Jahr durch eine andere Ortschaft ziehen. Dieses Jahr wurden wir in Langensteinach willkommen 
geheißen. Um 17.00 Uhr starteten wir in der Kirche mit religiöser Unterstützung von Katharina Romankiewicz-
Müller. Im Anschluss als wir die Kirche verlassen hatten, wartete ein Pony mit einer Reiterin auf uns. Nachdem 
wir durch die Straßen von Langensteinach gezogen sind, hat uns Familie Klingler in ihrem Hof empfangen und 
wir ließen den Abend nach zwei Jahre Pandemie-Stillstand mit einem gemeinsamen Umtrunk ausklingen.  
 
Für die schöne Dekoration, die Planung und Bewirtung sprechen wir dem Elternbeirat ein großes Lob aus. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Corinna Bauer mit dem Team Pusteblume 
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Bild: Kindergarten Welbhausen 

 

 



 

 

 

 

 


