
 

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

Welbhausen, 

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Die Kita Pusteblume wünscht besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 
 
Zum Start in das KiTa-Jahr 2022/2023 begrüßten wir aus den Gemeinden Langensteinach, Kleinharbach und 
Welbhausen neue KiTa-Kinder in unserer Einrichtung. Ebenso wurde unser Team durch eine weitere Erzieherin 
bereichert.  
 
Alle packen mit an: Bisher war der Verkauf auf dem Uffenheimer Weihnachtsmarkt eine wichtige Einnahmequelle 
für unseren Elternbeirat. Was dort verkauft wurde, kam direkt dem Kindergarten und den Kindern zugute. Unter 
anderem wurde von den Spenden des Elternbeirates auch ein großes Klettergerät für den Außenspielbereich 
mitfinanziert.  
 
Der diesjährige Elternbeirat wurde kreativ und organisierte einen Plätzchen-Adventsverkauf. Alle Eltern backten 
fleißig leckere Plätzchenkreationen. Diese wurden an den Adventskonzerten in und um Welbhausen verkauft. Mir 
ist es ein großes Anliegen, das Engagement unserer Gemeinden, unseres Elternbeirates und der Elternschaft 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 Aspekte, die uns durch den 
Dezember begleitet haben. Dieses Jahr fand der jährliche „Uff’n Ratsch“-Treff in unserem schönen 
Dorfgemeinschaftshaus statt. Auch wir als Kita freuten uns ein Teil dieses Nachmittags sein zu dürfen. Allseits 
bekannte Weihnachtslieder wurden von den Kindern vorgetragen und die selbstgefalteten Teebehälter überreicht.  
 
Die Raupen: 
In der Krippe werden die Kinder durch einen Lichter-Adventsweg begleitet. Täglich wird ein Stück der 
Weihnachtsgeschichte erzählt und durch die Figuren einer Weihnachtskrippe verbildlicht. Um die Zeit bis zum 
Heiligabend zu verschönern, wartet jeden Tag eine besondere Aktion, wie Plätzchenbacken oder Baumschmücken 
auf die Raupen.  
 
Das kommt von Herzen:  
Jedes Jahr werden wir von einer Kita-Mama mit einem wundervollen Adventskranz beschenkt, welcher im 
Morgenkreis seinen festen Platz besitzt. Ebenfalls hat unser Parkettlegemeister aus Webhausen die Kinderaugen 
zum Strahlen gebracht, als er mit einer riesigen Schatztruhe vor der Türe stand, welche er selbst gebaut hat. Diese 
Überraschungen sind gelungen. 
 
Wir schließen den Dezember mit einer kleinen internen Weihnachtsfeier am Mittwoch, den 21.12. ab und 
verabschieden alle am Freitag, den 23.12. in die Ferien. 
 

Die Kita Pusteblume wünscht allen gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! 

Corinna Bauer mit dem Team 

 

Text: T.B.  
Bild: Kindergarten Welbhausen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


