Spurensuche

Gedanken zum Jahreskreis
Die Welt wird allmählich ruhiger und besinnlicher, die Tage kürzer und die
Freude bis Weihnachten wächst bei den Kindern mit jedem vergangenen Tag.
Im Advent bereiten die Erzieherinnen nicht nur das Adventsgärtlein für die
Kinder vor, nein wir bereiten uns mit den Kindern auch auf das Fest der Liebe
und das Fest der Geburt des Christuskindes vor.
Die Weihnachtszeit wird auch im Kindergarten ganz besonders gefeiert und
zelebriert.
Jetzt werden Kerzen gezogen, leckere Weihnachtskekse gebacken, das
Krippenspiel wird mit den Kindern eingeübt und für die Eltern aufgeführt.
Hier zeigt sich einmal wieder, mit welcher Hingabe und Leidenschaft die
Erzieherinnen, jeden Tag für unsere Kinder da sind.
Und so machen die Erzieherinnen, die Tage im Advent für die Kinder eben auch
zu etwas ganz besonderem.
In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich einmal mehr bei unseren Erzieherinnen bedanken.
Natürlich möchten wir uns auch im Namen des Vorstandes für
ihr Interesse an der
neue Ausgaben des Infohefts des Waldorfkindergartens bedanken.

Ich möchte Sie mit der heutigen Ausgabe der Infopost herzlich
grüßen und wünsche ihnen eine besinnliche und glückliche Adventsund Weihnachtszeit.
Miriam Heinzelmann
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Die Vier Kerzen
Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
Es war ganz still. So still, dass man die Kerzen reden hörte.
Die erste Kerze seufzte: >> Ich heiße Frieden. Ich möchte für die Menschen
leuchten. Aber mein Licht hat keine Kraft mehr. Die Menschen halten keinen Frieden. Es scheint, als wollten sie mich nicht. <<
Ihr Licht wurde immer kleiner und erlosch.
Die zweite Kerze flackerte auf und sagte: << Ich heiße Glauben. Ich möchte für die
Menschen leuchten. Aber es ist als ob ich überflüssig geworden wäre. Die Menschen fragen nicht mehr nach mir. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. >>
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze erlosch. Leise und
traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: << Ich heiße Liebe. Ich möchte
für die Menschen leuchten. Aber auch meine Kraft schwindet dahin. Die Menschen stellen mich auf die Seite. Sie sehen nur sich selbst, nicht die anderen.
Für die Liebe haben sie immer weniger Zeit und Platz.
So muss mein Licht ersticken. >>
Und mit einem letzten Aufflackern erlosch auch das dritte Licht.
Da kam ein Kind in den Raum. Es sah die Kerzen und erschrak: << Aber warum
brennt Ihr denn nicht mehr? Ihr sollt doch leuchten! >> Das Kind wurde sehr
traurig. Da tanzte der Lichterschein der vierten Kerze, und sie sprach: << Hab keine
Angst und sei nicht traurig. Mein Licht brennt noch für die Menschen. Solange
ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Denn ich heiße
Hoffnung. >>
Da nahm das Kind das Licht von dieser Kerze und zündete die anderen wieder an.

Liebe Eltern wir möchten Sie ganz
herzlich zu unserer Bastelgruppe einladen
Liebe Eltern,
wir haben für den Kindergarten eine
Bastelgruppe ins Leben gerufen.
Wir haben schon fleißg Fensterbilder und Zwerglein für den diesjährigen
Martinibasar am 18. November 2018 gebastelt.
Wir basteln in einer netten , geselligen Runde für die Basare und freuen
uns an der Gemeinsamkeit bei warmen Kaffee und leckeren Kleinigkeiten,
Wir treffen uns ab Januar 2019 in wöchentlichem Rhythmus.
Für Fragen stehen Ihnen gerne die Erzieherinnen zur Verfügung.
Wir freuen uns schon heute auf viele weitere fleißige Hefer.

Text: Volksgut
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Und zwar just zum hiesigen Waldorfkindergarten in Dietersweiler!
375 g Mehl als Martinshörnchen, sich
Hier findet es seine Bestimmung
immer zwischen mindestens
zwei
Menschen aufteilend und
200 g Rohr-rohr
Zucker
somit all seine a´llerbesten Zutaten - vom demeter Dinkel1 Pr. Salz
Schwabenkorn über die demeter Milch bis zum hofeigenen
200 g Butter
demeter Ei aus dem Mobilstallim Martin´schen Sinne verschenkend!

Nun sollte der Teig für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank.
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Wir wünschen IhnenText
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und viel Spaß beim Backen.
: Herr
Roland Lübbertsmeier
HOFbauernHof

Die Redaktion bedank sich herzlichst bei Herrn Lübbermeier für den Beitrag zu den Martinshörnchen

Text: Das Jahreszeitenbuch, Freies Geistesleben
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Und zwar just zum hiesigen Waldorfkindergarten in Dietersweiler!
375 g Mehl als Martinshörnchen, sich
Hier findet es seine Bestimmung
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Menschen aufteilend und
200 g Rohr-rohrzwei
Zucker
somit all seine a´llerbesten Zutaten - vom demeter Dinkel1 Pr. Salz
Schwabenkorn über die demeter Milch bis zum hofeigenen
200 g Butterim Martin´schen Sinne verdemeter Ei aus dem Mobilstallschenkend!

Nun sollte der Teig für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank.
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Wir wünschen Ihnen gutes
Gelingen
viel Spaß beim Backen.
Text : Herr
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Lübbertsmeier
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Die Redaktion bedank sich herzlichst bei Herrn Lübbermeier für den Beitrag zu den Martinshörnchen
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Die Vier Kerzen
Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
Es war ganz still. So still, dass man die Kerzen reden hörte.
Die erste Kerze seufzte: >> Ich heiße Frieden. Ich möchte für die Menschen
leuchten. Aber mein Licht hat keine Kraft mehr. Die Menschen halten keinen Frieden. Es scheint, als wollten sie mich nicht. <<
Ihr Licht wurde immer kleiner und erlosch.
Die zweite Kerze flackerte auf und sagte: << Ich heiße Glauben. Ich möchte für die
Menschen leuchten. Aber es ist als ob ich überflüssig geworden wäre. Die Menschen fragen nicht mehr nach mir. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. >>
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze erlosch. Leise und
traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: << Ich heiße Liebe. Ich möchte
für die Menschen leuchten. Aber auch meine Kraft schwindet dahin. Die Menschen stellen mich auf die Seite. Sie sehen nur sich selbst, nicht die anderen.
Für die Liebe haben sie immer weniger Zeit und Platz.
So muss mein Licht ersticken. >>
Und mit einem letzten Aufflackern erlosch auch das dritte Licht.
Da kam ein Kind in den Raum. Es sah die Kerzen und erschrak: << Aber warum
brennt Ihr denn nicht mehr? Ihr sollt doch leuchten! >> Das Kind wurde sehr
traurig. Da tanzte der Lichterschein der vierten Kerze, und sie sprach: << Hab keine
Angst und sei nicht traurig. Mein Licht brennt noch für die Menschen. Solange
ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Denn ich heiße
Hoffnung. >>
Da nahm das Kind das Licht von dieser Kerze und zündete die anderen wieder an.

Liebe Eltern wir möchten Sie ganz
herzlich zu unserer Bastelgruppe einladen
Liebe Eltern,
wir haben für den Kindergarten eine
Bastelgruppe ins Leben gerufen.
Wir haben schon fleißg Fensterbilder und Zwerglein für den diesjährigen
Martinibasar am 18. November 2018 gebastelt.
Wir basteln in einer netten , geselligen Runde für die Basare und freuen
uns an der Gemeinsamkeit bei warmen Kaffee und leckeren Kleinigkeiten,
Wir treffen uns ab Januar 2019 in wöchentlichem Rhythmus.
Für Fragen stehen Ihnen gerne die Erzieherinnen zur Verfügung.
Wir freuen uns schon heute auf viele weitere fleißige Hefer.

Text: Volksgut

12

5

Spurensuche

Gedanken zum Jahreskreis
Die Welt wird allmählich ruhiger und besinnlicher, die Tage kürzer und die
Freude bis Weihnachten wächst bei den Kindern mit jedem vergangenen Tag.
Im Advent bereiten die Erzieherinnen nicht nur das Adventsgärtlein für die
Kinder vor, nein wir bereiten uns mit den Kindern auch auf das Fest der Liebe
und das Fest der Geburt des Christuskindes vor.
Die Weihnachtszeit wird auch im Kindergarten ganz besonders gefeiert und
zelebriert.
Jetzt werden Kerzen gezogen, leckere Weihnachtskekse gebacken, das
Krippenspiel wird mit den Kindern eingeübt und für die Eltern aufgeführt.
Hier zeigt sich einmal wieder, mit welcher Hingabe und Leidenschaft die
Erzieherinnen, jeden Tag für unsere Kinder da sind.
Und so machen die Erzieherinnen, die Tage im Advent für die Kinder eben auch
zu etwas ganz besonderem.
In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich einmal mehr bei unseren Erzieherinnen bedanken.
Natürlich möchten wir uns auch im Namen des Vorstandes für
ihr Interesse an der
neue Ausgaben des Infohefts des Waldorfkindergartens bedanken.

Ich möchte Sie mit der heutigen Ausgabe der Infopost herzlich
grüßen und wünsche ihnen eine besinnliche und glückliche Adventsund Weihnachtszeit.
Miriam Heinzelmann
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