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Liebe Kinderhaus-Eltern.

Die Zeit vergeht so rasend schnell und wieder blicken wir auf ein buntes  

Kinderhausjahr zurück. Nach den vielen Umbauarbeiten der letzten Zeit  

hatten wir doch ein vergleichsweise ruhiges Jahr und auch im Team gab 

es fast keine Veränderung. 

Katharina hat sich nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr entschlossen, bei 

uns eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen und wir freuen uns, dass 

sie uns und unseren Kinder erhalten bleibt. Den freigewordenen FSJ-Platz 

hat Christian Steier im September übernommen, den wir an dieser Stelle 

nochmals herzlich willkommen heißen.

Kaum zu glauben, dass es nach diesem herrlichen Sommer tatsächlich wieder 

Winter geworden ist und die Temperaturen uns so allmählich auf das bevorste-

hende Weihnachtsfest vorbereiten. Einen schönen gemeinsamen Abschluss 

bildet neben dem Lichterfest auch der Weihnachtsmarkt am Kloster Neuburg, 

an dem wir dieses Jahr wieder mit unserem Waffel- und Kinderpunschstand 

vertreten waren. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die tatkräftig  

mitgeholfen haben!

Wir wünschen Euch ein wundervolles Weihnachtsfest, eine schöne, erholsame 

Ferienzeit und freuen uns jetzt schon euch am  07. Januar 2016 wieder im 

Kinderhaus begrüßen zu dürfen.

Euer Vorstand

Veranstaltungs-Info

Weihnachtswerkstatt
9. Dezember um 14.30 Uhr 

Info Winter-Schließzeit

Vom 24.12.2015 bis zum 
06.01.2016 machen wir 
Winterpause. 
Am 07.01.2016 ist das Kinder-
haus wieder geöffnet.
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           Veranstaltungs-Info 

Weihnachtswerkstatt am 09. Dezember

Es ist zu einer schönen Tradition im Kinderhaus geworden, deshalb öffnet auch in 

diesem Jahr am 9. Dezember um 14.30 Uhr die Weihnachtswerkstatt ihre Pforten. 

Wir möchten uns gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern auf die Adventszeit 

einstimmen und ein wenig weihnachtliche Vorfreude genießen. Wie auch in 

den vergangenen Jahren bieten wir verschiedene weihnachtliche Bastel- 

angebote an, die sie mit ihren Kindern zusammen anfertigen können. 

So sind in den letzen Jahren z.B. Sterne mit der Laubsäge, Teelicht- 

gestecke, Wichtel aus Tannenzapfen, Kugeln aus Goldfäden, 

Geschenktüten und  vieles mehr entstanden.

Im Adventscafe gibt es die Möglichkeit, sich bei Kerzenschein, von  

Ihnen mitgebrachten Plätzchen oder anderen Bäckereien und Getränken 

zu stärken und im Hüpfi können Sie sich mit den Kindern beim Bilderbucht-

heater verzaubern lassen. Ihre Kinder und das Kinderhaus-Team freuen sich auf 

einen gemütlichen, besinnlichen und vergnügten Adventsnachmittag mit Ihnen!

Anne-Kristin Franck

Kerzenschein Der Zauber dieser stillen Zeitfängt sich im Kerzenschein.Auf Tannenzweig und grünem  Kranz umwirbt er uns im Flammentanz und zieht mit weihnachtlichem Glanz in  uns`re Herzen ein.
Anita Menger 2010
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      Die Apfelwoche

In der leckeren Apfelwoche haben viele Angebote zum  

Thema Apfel stattgefunden.  

 

In den Morgenkreisen haben wir verschiedene Apfelsorten  

probiert und dazu passende Finger-Bewegungsspiele gemacht 

und natürlich Lieder gesungen. Wir haben uns auf dem Weg 

zur Streuobstwiese gemacht und einige Äpfel ins Kinderhaus 

mitgebracht. In dieser Woche konnten die Kinder sehr viel über 

das Thema Apfel lernen.

In der Küche wurde fleißig gearbeitet. Die Kinder haben einen 

Apfelkuchen und gefüllte Äpfel gebacken, Apfelringe und 

Apfelsaft gemacht und vor allen Dingen viele Äpfel gegessen.   

Maya  Hädicke                                               
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      Lichterfest 2015
 

Seit vielen Jahren feiern wir unser Lichterfest und auch in diesem Jahr war es  

wieder ein besonders bezauberndes Fest.

Zum Lichterfest gehört schon immer ein sehr großes Lagerfeuer, welches wir 

glücklicherweise immer im Garten die Familie Walker-Krieger (ehemalige 

Kinderhaus-Eltern) entzünden dürfen, denn in Heidelberg  gibt es keine frei 

zugänglichen Lagerfeuerstellen mehr!

In den Garten der Familie fallen wir mittags gegen 14Uhr ein und feuern schon 

mal an. “Wir“, das sind die Vorschüler und Schüler aus dem Kinderhaus. 

Erst einmal gilt es trockenes Holz im Wald zu suchen und anzuschleppen… 

Das ist harte Arbeit! Dann muss das Holz aufgestapelt werden…

Dünne Hölzchen nach unten, und die dicken Stöcke wie ein Zelt aufgestellt, 

nach außen. Wenn das geschafft ist, wird das Feuer mit Birkenrinde und 

Feuerstein – ganz ohne Streichholz oder Feuerzeug – entfacht. 

Beim diesjährigen Wind war das gar nicht so einfach!  Die Kinder haben es 

dennoch geschafft!

Nun heißt es das Feuer zu füttern! Das geliefertes Brennholz wird über den 

Mittag ins Lagerfeuer geworfen, um ein möglichst großes Feuer für die Eltern, 

die jüngeren Kinder aus dem Kinderhaus und die Ehemaligen vorzubereiten…

Da haben alle zu tun!
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Wenn ab 17 Uhr alle Gäste eintrudeln, geben die Kinder eine kleine 

Vorführung! Mit Liedern und einem Lichtertanz verzaubern sie alle!

Danach gibt es die Möglichkeit Stockbrot über der Glut zu rösten, 

Kinderpunsch oder Glühwein zu trinken, selbst Feuer zu spucken 

(die Vorübung dazu hatten wir im Kinderhaus!), oder aber einfach im 

Dunkeln über dieses Fest zu toben.   

Dieses Fest ist so zauberhaft schön!

Möglich ist es nur mithilfe der Eltern, die Holz organisieren, Getränke 

anschleppen und warm halten, Sitzmöglichkeiten aufstellen, Stockbrot-

Teig zubereiten und mitbringen und nicht zuletzt: nach dem Fest den 

Garten wieder in Ordnung bringen.

Das Kinderhaus-Team und die Kinder bedanken sich bei allen Helfern! 

SSB

     ... Lichterfest
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Wir wünschen Euch 
frohe Weihnachten und 
einen guten Start in ein 
neues, spannendes Jahr 
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