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Ein frohes Weihnachtsfest!
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- aktuelles Thema -

In diesem Jahr sollte doch alles anders werden. Der Weihnachtsbaum wird diesmal der schönste im ganzen Dorf, Du verlierst nichts,
wir werden unseren Garten mit Lichtern schmücken, wenn Du mit deiner
Kerze, die eines
Stollen backen und Plätzchen und für Oma ein tolles
anderen anzündest!
Geschenk aussuchen... Doch es fühlt sich irgendwie
anders an, als die Lust auf das schönste Fest des Jahres.
Wo riecht es nach gebrannten Mandeln und wo nach
Glühwein. Wieso hab ich „Last Christmas“ dieses Jahr
erst zweimal gehört? Warum hört man auch dieses Jahr kaum Kinderstimmen, die
Schneeflöckchen besingen? Ich finde einfach nicht das Gefühl der Vorfreude und der
Besinnlichkeit in meinem Herzen...
Besinnen wir uns auf die Zeit, in der wir viel unbeschwerter miteinander umgegangen
sind, gesellig den Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt verbrachten und Freunde trafen
und Nachbarn, die uns zuprosteten und sorglos schienen. In diesem Jahr sollte wirklich
alles anders werden, als im letzten, in dem wir uns so friedvoll dem gebeugt haben, was
uns heute noch immer in die Knie zwingen will. Besinnen wir uns! Finden wir darin unsere
Zuversicht und Hoffnung für eine zufriedene Zukunft und Optimismus für ein
Weihnachten, bei dem lachende Kinderaugen den Unterschied ausmachen, uns Freude ins
Herz zaubern und glückliche Momente schaffen.
In diesem Jahr könnte alles anders werden, wenn wir uns darauf einlassen, eine andere
Perspektive einzunehmen und Weihnachten als eine Zeit für uns selbst und unsere Kinder
zu sehen, jenseits der Jagd nach Geschenken, dem Stress mit der Weihnachtsgans, der
Unruhe, rastlos zu sein und all den Informationen, die uns aufwühlen, verwirren,
nachdenklich machen, ängstlich oder schwermütig.
Auf eine hoffnungsvolle, magische Zeit. Bleibt gesund, respektvoll und fair miteinander.
Habt ein wunderbares Weihnachtsfest.
RW

Der Weihnachts-Spatz
Vielleicht habt Ihr schon vom Helden der Adventsszeit
gehört, der in diesem Jahr euren Kindern mit seinem
Geheimnis, das er in die Welt getragen hat, die Weihnachtsgeschichte auf eine etwas andere Art näher gebracht hat.
„Als vor vielen Jahren Gott einen Engel zu Maria schickte, um
ihr zu sagen, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen sollte, da
saß zufällig ein kleiner Spatz auf der Fensterbank und hörte
alles mit an. Weder Maria noch der Engel hatten den Spatz
gesehen. Und so wäre er am liebsten gleich wieder unbemerkt davongeflogen. Als er aber hörte, dass der König des
Himmels und der Erde bald geboren werden sollte, da schlug
ihm sein kleines Spatzenherz bis hoch zum Hals hinauf, und er blieb stocksteif sitzen, bis
der Engel davongeflogen war. Zuerst konnte es der kleine Spatz kaum fassen, was er da
gehört hatte. Dann aber wuchs in ihm die Freude so sehr, dass er davonflog und allen
Menschen von der Botschaft des Engels erzählen wollte.“ (Auszug)

www.kinder-lehm-haus.de

Die
EULE
Aus dem Kitaleben
Neue Öffnungszeiten ab Januar

Neue Öffnungszeiten von 6-17 Uhr
ab 01. Januar im Normalbetrieb.

Seit dem 1. Lockdown schon, hat sich unsere Kita-Öffnungszeit (verordnetermaßen) immer
wieder geändert. Aktuell, das heißt, außerhalb des momentan gültigen eingeschränkten
Regelbetriebs, bieten wir Euch Betreuungszeiten von 6:30 Uhr bis 16:30 Uhr in unserer Kita
an. Gemäß der Betreungsverträge sind Öffnungszeiten von 7:00 bis 17:00 Uhr vereinbart. Mit
dem früheren Beginn am Morgen (6:30 Uhr) sind wir mehreren Bedarfen unserer Eltern
nachgekommen. Dem Betreuungszeitende 16:30 Uhr, auch über den Notbetreuungszeitraum
hinaus, möchten wir mit strukturellen Maßnahmen im Mitarbeitereinsatz begründen. Uns ist
bewusst, das wir damit auch Möglichkeiten für Eltern eingeschränkt haben, deren Bedarf
höher ist. Dafür möchten wir um Verständnis bitten. Entschuldigt dies.

Um allen Anfragen gerecht werden zu können, hat sich der Vorstand gemeinsam mit der Kitaleitung darauf geeinigt, die
Öffnungszeiten der Kita ab 1. Januar 2022 im Normalbetrieb auf 6.00 – 17.oo Uhr festzulegen. Wir bitten allerdings sehr
darum, das Betreuungszeitende einzuhalten. Die Betreuungsverträge müssen diesbezüglich nicht angepasst werden.

Unsere neue Kinderküche

- Kita & Bau -

Im Juni begann die Verwirklichung der lang ersehnten
Kinderküche im Speiseraum der großen Gruppe. Ziel ist es,
dass die Kinder auch die Lebensmittel des eigenen Gartens
von der Aufzucht bis zur Ernte und Verarbeitung in
vorbereiteter Umgebung größtmöglich selbstständig
durchführen können. Durch die LAG Leipziger Muldenland
erhielten wir im Rahmen des europäischen LEADER Förderprogramms große Unterstützung mit 80% der ursprünglich
geschätzten Kosten.
Aber um die Umsetzung zu realisieren, waren wir auf die
Spenden der Mitglieder, Eltern, Unterstützer und der
lokalen Gewerbetreibenden angewiesen. So ist beispielsweise allen sicherlich noch die „Flammkuchen-Aktion“ des
Café Raffinesse bestens in Erinnerung. Nach dem Abriss des
alten Speiseraumes, der Mitarbeitertoilette und des
Lagerraumes durch fleißige Eltern arbeiteten den gesamten
Sommer über die Handwerker der verschiedenen Gewerke
an unserem schönen, neuen Raum. So konnte der Tischler
die spezielle Kinderküche im September schließlich
einbauen. Diese ist mit Geschirrspüler, Spülbecken und
Elektroherd komplett ausgestattet und außerdem mit den
verschiedenen Arbeitsplattenhöhen und Sockelauszügen
auf die Kinder angepasst.
Wir danken allen freiwilligen Helfern, Spendern und
Mitarbeitern bei der Umsetzung des Bauprojekts! Nun bleibt
uns nur zu hoffen, dass es uns nächstes Jahr endlich möglich
sein wird, verschiedene saisonale Koch- und Backprojekte
(Einkochen, Marmeladeherstellung, Weihnachtsbacken) mit
den Bahrener Rentnern zu veranstalten und ein kleines
Dankesfest für alle Helfer und Spender auszurichten.
Richard John
Natürlich wird es ein kleines Fest zur Einweihung der
Kinderküche geben, allerdings erst dann, wenn wir
wieder unbeschwerter miteinander sein können.

- Team -

Natur-PurWerkstatt am
Pädagogischen

Tag im
September

Der Ruf der Kräuterfrau - Weiterbildung im Team
Wir Mädels des KLH folgten diesem Ruf im September an
unseren pädagogischen Tagen. Der Freitag wurde von
unserer Kräuterfrau Sylvia Zschau gestaltet. Als wir am
Vormittag in den Garten der Kita kamen waren bereits alle
Vorbereitungen für unsere Natur-Pur-Werkstatt getroffen.
Es sah aus wie in einer kleinen Kräuterapotheke unter freiem
Himmel mit Fläschchen, Gläschen, Töpfchen und anderen
hübschen Kleinigkeiten. Sylvia erzählte uns erst einmal, wie
ihr Interesse für die einheimischen Kräuter geweckt wurde,
wie es gewachsen ist, bis hin zu einer intensiven Ausbildung
zur anerkannten Kräuterfrau. Sie beschäftigt sich seit Jahren
mit den pflanzlichen Schätzen aus der Natur und kreiert,
experimentiert und veredelt diese zu pflegender Kosmetika,
gesundheitsfördernden Säften, kulinarischen Raritäten oder
einfach leckeren Marmeladen.
Wir lauschten zunächst in einer theoretischen Einführung
ihrem Wissen und sammelten dann bei angenehm sonnigem
Wetter auf den Muldewiesen Zutaten für die anschließende
praktische Verarbeitung. Schließlich wurde kräftig
zerkleinert, gerührt und geschnuppert. Die Töpfe brodelten
und es war geschäftiges Treiben in unserer Natur-PurWerkstatt. Am Ende der Veranstaltung hatte jeder von uns
den Kopf voller Inspirationen, nützlicher Rezepte und die
Tasche voller toller selbstgemachter Kleinigkeiten aus der
unmittelbaren Natur. An dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön an unsere Kräuterfrau.
Kathleen K.
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Die EULE
Der Vorstand informiert

Neu im Team
Seit August begrüßen wir neu in unserem Team – Juliana Ganske - Hier ist ihre Vorstellung:
Mein Name ist Juliana, ich bin 41 Jahre alt und absolviere seit 2018 die Ausbildung
berufsbegleitend zur Erzieherin. Nun beginnt mein letztes Ausbildungsjahr und ich bin sehr
dankbar dieses im Kinder Lehm Haus durchführen zu dürfen. Ich bin 2 Tage pro Woche in der
Johanniter Akademie und 3 Tage in der Kita tätig, überwiegend findet ihr mich in der mittleren
Gruppe. Es macht mir Freude, die Kinder auf ihren Entwicklungsschritten zu begleiten und mit
ihnen zusammen die Welt zu erkunden. Ich bin selber Mama von 2 Töchtern, unsere Große ist
schon 15 Jahre alt und unsere Kleine ist 4 Jahre alt. Gemeinsam wohnen wir in Altenhain, mein
Freund und 2 Haustiere sind auch mit dabei. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit ihren
Kindern und dem großartigem Team des Hauses. Jederzeit könnt ihr auf mich zukommen, ich
freue mich über einen guten Austausch Miteinander. Eure Juliana

Juliana

Mitgliederversammlung 2020/21

In eigener Sache – die Redaktion.

Aufgrund der Maßnahmen der aktuellen
Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung
mussten wir leider auch in diesem Jahr
die Mitgliederversammlung des Vereins
absagen.
Wir
informieren
Euch
spätestens im ersten Quartal des neuen
Jahres, wann genau und in welcher Form
wir die Hauptversammlung abhalten
werden. Als voraussichtlichen neuen
Termin haben wir den 28. April 2022
angesetzt. Bitte schon mal vormerken.
Die amtierenden Vorstandsmitglieder
bleiben somit vorerst bis zur Neuwahl im
Amt.

Bisher hat es mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich mit der kreativen
Gestaltung der Homepage und unseres Newsletters, der EULE auseinanderzusetzen, Seiten mit Inhalt, Informationen und Impressionen zu füllen. Ich
hatte dabei zwar meist Unterstützung in Form von Zuarbeiten, trotzdem lag
der überwiegende Teil der schöpferischen Substanz bei mir und in meiner
zur Verfügung stehenden freien Zeit.
Auch wenn ich keinesfalls eine Hochpreisung für mein Engagement und den
künstlerisch-kulturellen Input für unseren Verein erwarte, reichen mir die
Feedbacks zur Eule, auch EULE-TV und der Aktualität unserer Webseite nicht
aus, um den Zeitaufwand dafür zu rechtfertigen und ins entsprechende
Verhältnis zu setzen. Ich sehe an den Aufrufzahlen der einzelnen Beiträge
auf der Webseite, die übrigens meist von unseren Mitarbeiterinnen verfasst
werden, wie verschwindet gering das Interesse dafür scheint...
Bleibt für mich die Frage an Euch! Soll es eine weitere Auflage der EULE
geben? Wie groß ist eure Neugier an der wir euch anbietenden Transparenz?
Lasst es mich bitte wissen! Vielen Dank.
René

Fotoimpressionen
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