
 

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

Welbhausen, 

 

Vom alten Schulhaus zur Krippengruppe mit Charme 
 
Liebe Leser*innen,  
 
Was lange währt wird endlich gut, wie ein Sprichwort 
so schön sagt.  
 
Viele Jahre wurde geplant und nun nehmen wir unsere 
Raupen-Gruppe in Betrieb. Wir freuen uns, dass die 
Stadt Uffenheim uns diese schönen Räumlichkeiten 
und somit den Eltern weitere Betreuungsplätze 
bereitstellt und uns ermöglicht, mit einem teiloffenen 
Konzept arbeiten zu können. Kinder ab einem Alter 
von 11 Monaten sind bei uns herzlich willkommen.  
Ein spannender Entstehungsprozess, welcher mit 
vielen Ideen startete und zu einem großartigen 
Gesamtkonzept umgewandelt wurde. Ein sehr großes 
Lob, gilt daher Daniela Rupsch vom Architektenbüro 
Rupsch und dem Bautechniker Felix Krahmer, wie dem 
gesamten Team.  
Die außergewöhnliche Raupen-Garderobe und die 
besondere Deckenbeleuchtung, welche unsere 
Pusteblume symbolisieren, sind das Erste was einen 
begrüßt, wenn man die Gruppe betritt. Des Weiteren 
folgt ein großer Raum für Teamsitzungen mit einer Küchenzeile. Durch den Rundbogen gelangt man in den 
großzügigen Gruppenraum. Klappbare Tische, sorgen für mehr Nutzfläche. An den Gruppenraum schließt der 
große Schlaf- und Bewegungsraum an, welcher mit einer abgehängten Decke und einem Farbwechselspiel an 
Lichtern für das gewisse Etwas sorgt.  
 
Der Sanitärbereich lässt durch das Einbaufenster immer einen Blick und die Teilhabe in den Gruppenraum zu. 
Ebenso ist der Sanitärbereich mit vielen kleinen Besonderheiten bestückt. Ein barrierefreies WC und ein 
Elternwartezimmer lassen keine Wünsche mehr offen. Ein Gewinn für uns ist ebenso der städtische Bauhof in 
Uffenheim, welcher uns regelmäßig unterstützt und immer ein guter Ansprechpartner ist.  
Wir sind sehr dankbar für die fleißigen Firmen und Handwerker, welche sich mit ihren Ideen, Erfahrungen, und 
handwerklichem Geschick bei dieser Entstehungsreise eingebracht haben. 
 
Suchen Sie noch einen Krippenplatz? Dann melden Sie sich gerne bei uns, wir haben noch einzelne Plätze zur 
Verfügung. Tel: 09842-7892. 
Sie möchten mehr über unsere pädagogische Arbeit erfahren, dann sind Sie herzlich eingeladen auf der schönen 
Homepage von Welbhausen unter unserer Rubrik „Kindergarten“ vorbeizuschauen. www.welbhausen.de  
 
Ich wünsche allen meinen Leitungskolleg*innen und unserem Team einen tollen Start und viele schöne Momente 
mit unseren Gruppenerweiterungen.  

 

Es grüßt Sie herzlich die Raupen- & Schmetterlingsgruppe aus Welbhausen 

Corinna Bauer 
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