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Elternbrief
Dezember 2020 – März 2021
Wir wünschen allen Eltern, Kindern und Familien
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit,
wundervolle Momente beim Sterne entdecken

und für 2021 alles Gute, Zufriedenheit
und ganz viel Gesundheit.

Ihr Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Der Besuch des kleinen Sternchens
Adventsmärchen für Kinder – Ein Sternchen und ein kleines Adventswunder
Einmal wollte ein Sternchen in jener Zeit, in der es in dem Land da unten auf der
Erde am dunkelsten ist, einen Tag mit seinem Sternenlicht ein bisschen heller
machen. Doch als es mitten in der Stadt auf einem Bürgersteig landete, stellte
es fest, dass es seine Lichtkraft verloren hatte. Dass Sterne nur am Himmel hell
strahlen und nicht auf der Erde, ja, das hatte es in seinem Eifer glatt
übersehen. So lag es nun auf dem harten Asphalt und fühlte sich sehr unwohl.
„Oh, ein kleiner Stern“, sagte da eine Stimme und eine raue Männerhand nahm
das Sternchen und legte es auf ein Fensterbrett. „Dieser Platz ist besser für
dich. Hier kann dich keiner zertreten.“ Ehe sich das Sternchen bedanken konnte,
war der Fremde auch schon verschwunden. „Willst du mich besuchen, kleiner
Stern?“, fragte die alte Frau, vor deren Fenster der kleine Stern nun lag. „Das
freut mich aber sehr. Oh, wie mich das freut. Warte.“ Sie verschwand in der
Küche und legte wenig später ein Lebkuchen-Engelchen neben das Sternchen.
„Damit du dich nicht so alleine fühlst.“ Wie freute sich das Sternchen da! „Nun
habe ich schon drei Freunde hier in diesem Land“, flüsterte es. „Der Mann mit
den zarten Händen. Er hat mir geholfen und mich vom Boden aufgehoben. Dann
die nette alte Dame, die mir einen kleinen Engel, der süß duftet, geschenkt hat,
und einen Engel.“ Der kleine Stern schnupperte. „Hm! Du duftest wirklich fein.
Hm!“ Da lächelte das Engelchen. „Wir werden noch viele Freunde finden an einem
Tag wie diesem“, sagte es. Und so geschah es auch. Viele Leute nämlich, denen
man ansah, dass sie es eigentlich eilig hatten, blieben stehen und staunten über
das Sternchen, das neben einem Engelchen lag. Manche redeten auch mit den
beiden, wieder andere summten Melodien oder sangen Lieder, die von Engeln,
Sternen und Kerzenlicht handelten. Später dann stellte ein Kind noch eine Kerze
aufs Fensterbrett, und das sah sehr feierlich aus. So feierlich, wie jene kleinen
Wunder, die manchmal wahr werden wollten, aussahen.
© Elke Bräunling
19.November 2017
https://www.elkeskindergeschichten.de/2017/11/19/der-besuch-des-kleinen-sternchens/
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Sterne begleiten uns durch das ganze Jahr. Viele Geschichten erzählen von Sternen.
Jeder von uns schaut begeistert in den Sternenhimmel, wenn die Welt um uns herum
in der Nacht ganz still und dunkel ist. Wir erfreuen uns an den Sternenbildern, an hell
leuchtenden Sternen und schicken leise Worte und Grüße hinauf. Sterne begleiten
uns in allen Zeiten des Lebens. In der Weihnachtszeit erleuchten große und kleine
Sterne die Straßen und Häuser und wir holen uns die verschiedensten Sterne in
unsere warmen Stuben.
…so wie in der Geschichte das kleine Sternchen auf dem Fensterbrett Freunde fand
und gemeinsam mit ihnen die Menschen erfreute – so möchten wir vom Kinderkreis
die Bewohner in unseren Orten erfreuen. Da wir in dieser Corona-Zeit nur am

Gottesdienst zum Erntedank präsent sein konnten, möchten wir mit gebastelten
Sternen und einem Gruß vom Kinderkreis zeigen, dass wir auch in dieser CoronaZeit da sind. Wir beteiligen uns auch an der wundervollen Idee: „Sterne an die
Krippen bringen“ und widmen unsere Weihnachtszeit im Kinderkreis dem Thema
„Stern“. Gemeinsam mit den Kindern - und sicher auch jeder zu Hause - basteln wir
die verschiedensten Sterne, die wir dann in die Kirchen bringen und an die Bewohner
in Vierkirchen verschenken. Da es leider für die Senioren in Melaune in diesem Jahr
auch keine kleine Weihnachtsfeier geben wird, werden wir gemeinsam mit den
Landfrauen den Senioren einen kleinen Weihnachtsgruß senden.
Dafür brauchen wir ganz ganz viele Sterne und auch Wichtel, die uns beim
Verschenken helfen.
Liebe Eltern und Familien, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns beim Sterne
basteln und Sterne verteilen unterstützen. Vielleicht können Sie Sterne in Ihrer
Nachbarschaft an Zäunen, Toren und Türen sowie in den Kirchen in Tetta und
Buchholz mit einem Gruß vom Kinderkreis verteilen. Die kleinen Füße unserer Kinder
erreichen nur die umliegenden Häuser und die Kirchen in Arnsdorf und Melaune. Ihre
gebastelten Sterne bringen Sie in den Kindergarten und wir binden einen Gruß vom
Kinderkreis an jeden Stern. Vielleicht gelingt es uns auch, in beiden Häusern vom
Kinderkreis eine kleine Sternenausstellung herzurichten. So können auch Sie die
verschiedensten Sternenmodelle bewundern.
Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue und große Herausforderungen. Eltern,
Kinder, ihre Familien und unser Team müssen zurzeit mit vielen Einschränkungen
leben und sich ständig wechselnden Gegebenheiten anpassen. Maßnahmen und
Entscheidungen kommen und gehen. Die Meinungen über den Umgang mit dem
Virus sind sehr verschieden und individuell, aber wir alle haben ein gemeinsames
Ziel: Die Gesundheit Aller und die gewohnten Abläufe in unserem Kinderkreis für die
Kinder weitestgehend zu erhalten.
Liebe Eltern und Familien, ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams vom
Kinderkreis Vierkirchen e.V., dass es Ihnen in dieser ungewöhnlichen und
unsicheren Zeit gelingt, eine gemütliche Weihnachtszeit zu schaffen. Wir hoffen,
dass diese herausfordernde Zeit, die uns alle einschränkt, bald gemeistert ist und wir
uns 2021 all diese wundervollen gemeinsamen Inhalte in unserem Kinderkreis
zurück erobern können.
Bleiben Sie gesund!
Heike Frommer, Leitung Kinderkreis Vierkirchen e.V.
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Angebote der Ev. Kirchengemeinden in der Advents- u.
Weihnachtszeit

Sa., 28. Nov.
15:30 Uhr
18:00 Uhr

Kirche Ndr. Seifersdorf
Kirche Ndr. Seifersdorf

Musikal. Andacht/ Orgel, Klavier
Musikal. Andacht/ Orgel, Klavier

9:00 Uhr
10:15 Uhr
18:00 Uhr

Kirchen Diehsa & Tetta
Kirchen Arnsdorf & Ullersdorf
Kultursaal Jänkendorf

Advents-Gottesdienste
Advents-Gottesdienste
Musikal. Andacht/ Akkordeon

8:45 Uhr
10:15 Uhr
14:00 Uhr

Kirche Seifersdorf
Kirchen Melaune & Jänkendorf
Kirche Buchholz

Advents-Gottesdienst
Advents-Gottesdienste
Advents-Gottesdienst (u. keiner geht mit leeren

18:00 Uhr

Kultursaal Jänkendorf

Musikal. Andacht//Posaunen vor der Tür

18:00 Uhr

Kirche Melaune

Musikal. Andacht, Posaunen vor der Tür

Kirchen Diehsa & Tetta
Kirchen Arnsdorf & Jänkendorf
Kirche Melaune
Kultursaal Jänkendorf

Advents-Gottesdienste
Advents-Gottesdienste
Advents-Gottesdienst
Musikal. Andacht/ Gitarre, Geige, Klavier

8:45 Uhr
9:30 Uhr
10:15 Uhr
18:00 Uhr

Kirche Seifersdorf
Kirche Diehsa
Kirchen Arnsdorf & Ullersdorf
Kultursaal Jänkendorf

Advents-Gottesdienst
FamilienGD
Advents-Gottesdienste
Musikal. Andacht/

10:00 Uhr

Kirche Buchholz

KinderGD "Krippe schmücken" + "Sterne aus der

So., 29. Nov., 1. Advent

So., 6. Dez., 2. Advent

Händen)

Di., 8. Dez.

So. 13. Dez., 3. Advent (Nach diesem Sonntag werden die Gottesdienstpläne 2021+ Brot für die WeltTüten verteilt)
9:00 Uhr
10:15 Uhr
14:30 Uhr
18:00 Uhr

So. 20. Dez., 4. Advent

Do. 24. Dez., Heilig Abend
Krippe holen"

15:30 Uhr

Kirche Diehsa

Andacht + "Sterne aus der Krippe holen"
Das Diehsaer Krippenspiel - wie auch alle Termine und Aktuelles über die Internetseite des Pfarrsprengels abrufbar

ist in der Weihnachtszeit
(www.kirche-waldhufen-vierkirchen.de)
16:00 Uhr
Ndr. Seifersdorf
Andacht auf dem Pfarrhof + "Sterne aus der Krippe
holen"
16:00 Uhr
Melaune, Eisstadion
openair-Krippenspiel + "Sterne aus der Krippe holen"/
Kirche
17:00 Uhr
Jänkendorf, in der Halle der Fa. Liftmanager, Schulstr. 2
openair-Krippenspiel + "Sterne aus der Krippe
holen"/Kirche
17:30 Uhr
Arnsdorf, beginnend am Kriegerdenkmal - um den Pfarrhof-durch die Arnsdorfer
Kirche
openair, "Der Weg zur Krippe" + "Sterne aus der
Krippe holen"

18:00 Uhr
Kirche Tetta,
21:30 Uhr
Kirche Diehsa
24:00 Uhr
Kirche Melaune

Andacht + "Sterne aus der Krippe holen"
Andacht + "Sterne aus der Krippe holen"
Mitternachtsandacht + "Sterne aus der

Krippe holen"

Fr. 25. Dez., 1. Weihnachtsfeiertag
8:45 Uhr
10:15 Uhr

Kirche Ndr. Seifersdorf
Kirche Ullersdorf

Musikal. betonter Festtags-Gottesdienst
Festtags-Gottesdienst

9:00 Uhr
10:15 Uhr

Kirche Diehsa
Kirche Tetta,

Festtags-Gottesdienst
Musikal. betonter Festtags-Gottesdienst

17:00 Uhr

Pfarrgarten & an der Kirche Jänkendorf

16:00 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr

Kirchen Diehsa & Melaune
Kirche Arnsdorf
Kirchen Buchholz & Ullersdorf

15:30 Uhr

Ndr. Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 25 bei Fam. Müller openair, Andacht am Hirtenfeuer

17:00 Uhr

Kirche Jänkendorf

Sa. 26. Dez., 2. Weihnachtsfeiertag

So. 27. Dez., 1. Sonntag nach Weihnachten
Fr. 31. Dez., Silvester

Sa. 1. Jan. 2021, Neujahr

"Weihnachten an der Krippe"

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst

Gottesdienst

Sterne an die Krippen bringen
Alle Kirchen im Pfarrsprengel sind im Advent "OFFENE Kirchen" und freuen sich über
DEINEN Stern

Weil in diesem Jahr vieles anders ist, braucht es
unsere Fantasie.
Denn das Weihnachtsfest wird in jedem Fall gefeiert. Bestimmt hat
sich auch vor über 2000 Jahren für Maria & Josef und ihr Kind
Manches erst am Abend im Stall von Bethlehem ergeben. Die konnten
auch gar nichts planen und doch war in der Stillen Nacht alles
überraschend schön. So schön, dass es bis heute wirkt - wenn wir
davon hören, lesen und singen … und in diesem Jahr während der
Adventszeit

Sterne an die Krippen bringen
Das ist täglich möglich, weil alle unsere 8 Kirchen im Pfarrsprengel
OFFENE KIRCHEN sind
An jedem der 8 Altäre steht eine Holzkrippe.
Jede von ihnen soll bis zum 23. Dezember mit vielen, vielen Sternen
gefüllt werden
Aus Stroh, gebastelt, gemalt, modelliert, … Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt
Vielleicht sieht es zum 4. Advent in unseren Kirchen ein bisschen aus wie sonst zum Erntedankfest. Statt Früchten im Korb liegen allerdings
Sterne in der Krippe.
Jede - u. jeder kann sich beteiligen.

Am 24. Dezember und in den Tagen bis zum 6. Januar
kann wer mag, in die Offene Kirche kommen und

Sterne aus der Krippe holen
und sie verschenken, solange der Vorrat reicht.
So gelangen unzählige Sterne als Weihnachtsgruß aus "Meiner" Kirche
an die, die in diesem Jahr nicht aus ihrer Wohnung kommen
und vielleicht nicht einmal Besuch bekommen können.

Und hier gibt es einige Sternbastel-Vorschläge u. Brot-für-die-WeltInfos
https://kopfkonzert.com/sterne-aus-butterbrottueten/; https://www.sternbasteln.de/transparentpapier/
https://www.basteln-rund-ums-jahr.de/2010/11/papierkunst-ein-nostaligischerstern-aus-12-streifen/
https://zenideen.com/selber-basteln/bastelideen/sterne-basteln-mit-kindern/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden
Spendenkonto: Brot für die Welt IBAN: DE10 100610060500 500500 BIC: GENODED1KDB Bank für Kirche und
Diakonie

www.kirche-waldhufen-vierkirchen.de (Pfarrsprengel)
https://www.kirchenkreis-sol.de/geistliche-impulse/(Kirchenkreis) ; www.ekbo.de
(Landeskirche)

im Namen des Trägers Andreas Fünfstück, Vorsitzender

Geschichten aus dem KINDERKREIS 
________________________________________________________________________

Aus Alt, mach Neu!
Wir wurden schon vermisst im Dorf! Kein Singen zu den Geburtstagen,
Jubiläumsfeiern und Besuche, um kleine Freuden zu bereiten. Leider konnten die
Kinder des Kinderkreises in der letzten Zeit immer weniger Ausflüge und
Spaziergänge durchs Dorf unternehmen. Denn es fehlte ein fahrbarer Begleiter
für die „Kleinsten“. Lange wurde der in die Jahre
gekommene Krippenwagen versucht zu reparieren, doch
weder Reifen noch Bremsen verfügten über eine
Funktion.
Auch die vielen Reparaturen, durch einige Papas der
Kinder, haben nicht mehr geholfen. So wurde gesagt: „STOPP,
nichts geht mehr!“ Es war an der Zeit für einen Neuen. Doch halt, wer sollte den
bezahlen?! So schnell ging das nicht. In mühevoller Zusammenarbeit haben der
Kinderkreis zu seinen Veranstaltungen, die Eltern mit vielen tollen
Aktionen,
Dorfbewohner
mit
innovativen
Ideen
und
Gewerbetreibende der Umgebung mit viel Engagement Spenden
gesammelt, um das Projekt neuer Krippenwagen voran zu treiben.
Voller Vorfreude warteten wir auf die Nachricht: „Der „Neue“ ist
da, ihr könnt „ihn“ abholen!“ Der ersehnte Tag war gekommen, alle
waren gespannt wie er aussieht. Ein kleiner Ausflug zum Pfarrhof in
Arnsdorf brachte uns dem „Neuen“ etwas näher. Die Freude war riesengroß als
wir den neuen Kinderbus bestaunen durften. Ein Kind meinte: „Oh, ein Caprio!“
Wir schmückten den Bus mit Luftballons und natürlich durfte jeder auch mal
Probefahren, was für ein Luxusschlitten. Der Kinderbus wurde uns durch Robert
Menzel, Vertreter des Elternbeirates übergeben. Er baute ihn für uns zusammen
und nahm unsere Dankesworte und -gesänge entgegen. Natürlich drehten wir
gleich eine Runde. In den folgenden Tagen waren wir viel unterwegs,
Spaziergänge waren wieder möglich, einige Dorfbewohner konnten wir mit
Geburtstagsglückwünschen überraschen und auch zu einer Goldenen Hochzeit
durften wir gratulieren. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder unterwegs sein
können. VIELEN DANK AN ALLE SPENDER/INNEN, die die verschiedensten
Aktionen so spendenreich unterstützt haben. Wir haben uns über jeden kleinen
Beitrag gefreut, denn gemeinsam haben wir etwas ganz Großes geschafft.
VIELEN DANK!
Stefanie Mundt, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Hurra, ich darf in den Kindergarten!
Mama und Papa haben mir erzählt, dass ich jetzt groß
genug bin und schon in den Kindergarten darf, besser
gesagt in die Krippe.
Ganz neugierig begleite ich Mama zum Gespräch mit
der Leiterin. Was es da alles zu bereden gibt, da wird
meine Geduld ganz schön auf die Probe gestellt. Aber
als alles besprochen ist, darf ich mit Mama schon mal
kurz in die Zimmer sehen und staunen, wie viel es da
zu entdecken gibt.
Mit meiner neuen Erzieherin bespricht Mama kurz vor meinem ersten Tag, was ich
alles so brauche und noch wichtig für den Alltag in der Krippengruppe ist.
Und dann…., dann ist es endlich soweit! Gemeinsam mit Mama (oder Papa), gehe
ich zum ersten Mal in die Krippe. In der Garderobe hängen wir gleich alle meine
Sachen an den Haken mit meinem Bildchen, was ich mir beim ersten Besuch hier
schon ausgesucht habe, verstauen die Schuhe im Regal und alles andere in einem
extra Fach. Meinen Teddy halte ich ganz fest.
Ungeduldig greife ich mit der anderen Hand nach Mama und ziehe sie zum
Gruppenraum. Ich höre die Kinder singen und lachen.
Ich bin gaaanz neugierig! Doch ein bisschen ängstlich bin ich dann doch. Mama
nimmt mich auf den Arm und wir gehen gemeinsam ins Zimmer und meine neue
Erzieherin begrüßt uns. Mama darf bei mir bleiben, das finde ich toll!
Es ist ganz schön laut bei so vielen Kindern. Alle begrüßen mich herzlich und einige
Kinder stürmen auf mich zu. ….. Mama?! Mama ist da und ich flitze schnell zu ihr.
Dann traue ich mich zum ersten Mal, das Auto zu schieben, was die Erzieherin zu
mir gerollt hat. Ich schaue ganz genau, was die Kinder machen und versuche das
auch. Nach einer Stunde bin ich dann ganz schön geschafft und müde, und so
verabschieden wir uns bei der Erzieherin. An diesem Tag fällt mein Mittagsschlaf
ziemlich lang aus.
Am nächsten Tag starten wir wieder in das Getümmel und ich traue mir schon, mit
meiner Erzieherin den Schlafraum anzusehen, wo ich später meinen Mittagsschlaf
halten werde. Immer mutiger erkunde ich meine neue Welt, stets mit einem kurzen
Blick zu Mama, die mir zustimmend entgegenblickt.
In den nächsten Tagen starten wir etwas früher, denn ich möchte gern den
Morgenkreis und das Frühstück miterleben. Und nun traut mir meine Mama auch
schon zu, dass ich für kurze Zeit ein kleines Stückchen in mein neues Leben allein
gehen darf und verabschiedet sich von mir. Ein komisches Gefühl ist das, aber
meine Erzieherin blickt mich freundlich an und zeigt mir, was es noch so Neues zu
entdecken gibt. Als ich Sehnsucht nach Mama bekomme, nimmt sie mich und
meinen Teddy in den Arm und …. da ist meine Mama schon wieder da, die mich
stolz über meinen „großen Schritt“ fröhlich in die Arme nimmt.
Nun folgen Tage, an denen Mama mir schon etwas länger Zeit gibt, meine neuen
Freunde kennen zu lernen. Sie kommt später wieder, das hat sie mir versichert.
Mittlerweile weiß ich ganz genau, wo ich welches Spielzeug finde, und das Singen
und Musizieren mit der Gruppe begeistert mich sehr. Immer wieder „zaubert“ meine
Erzieherin etwas Neues aus ihrer Tasche, sodass ich gar keine Zeit für Kummer

habe. … Besonders spannend finde ich das gemeinsame Essen mit allen Kindern
der Gruppe. Alle haben etwas anderes in ihrer Brotbüchse. Ob ich mal koste?
Und plötzlich kommt der Tag des ersten Mittagsschlafes in der Krippe. Ausgerüstet
mit allen kleinen und großen Trösterchen für den Notfall, meistere ich aber auch
diese Hürde. Meine Erzieherin nimmt sich beim Einschlafen besonders viel Zeit für
mich und so erwache ich gut ausgeschlafen am Nachmittag und habe Spaß mit den
anderen Kindern.
Als Mama mich abholen kommt, habe ich eigentlich gar keine Lust, um nach Hause
zu gehen. ….. denn nun bin ich ein richtiges Krippenkind.
Ilona Köhler, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Unsere Erntedankwoche in Melaune
Das Hauptthema für uns war die Kartoffel. Auch wenn jeder diesen Satz schon mal
gehört oder gar selbst gesagt hat: „Mit Essen spielt man nicht.“, haben wir es getan.
Es begann alles mit dem „Kartoffellauf“ auf dem Flur. Wer kann wohl eine Kartoffel
auf dem Löffel balancieren? Hellauf begeistert waren auch die Kids beim
„Kartoffelkullern“ dabei. Es war aber auch interessant und lustig den Kartoffeln dabei
zuzusehen. Manche rollten, manche eierten, manche hüpften etwas oder kullerten
irgendwie den Flur hinunter.
An einem Tag waren wir die Gutenbergs. Nein, wir erfanden nicht den Buchdruck
neu, aber wir druckten und stempelten – natürlich mit Kartoffeln.
Auch dieses Jahr besuchten uns unter Berücksichtigung der Corona-Regeln die
Landfrauen. Und da ja in diesem Jahr so vieles anders ist, gab es diesmal - statt den
selbstgemachten Kartoffelpuffern – Ofenkartoffeln aus dem mitgebrachten Ofen der
Landfrauen und Quark von unserer Schulküche Sandig. Mmhh, das war lecker.
Den großen Kindern erzählten die Landfrauen noch eine Geschichte von der
Entstehung der Kartoffel.
Beim Kirchgang am Freitag waren alle wieder dabei. Wir brachten ein Erntekörbchen
in die Kirche, sangen Lieder und lauschten den Kirchenmäusen Frederike und
Frederik.
Ein großes Dankeschön für alle Erntekörbe. Diese wurden gemeinsam in der
gesamten Woche genauestens betrachtet und als Spende weiter geleitet.
Anke Havenstein, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Das St. Martinsfest im Kinderkreis
Wie in jedem Jahr wollten auch dieses Jahr alle Mäuschen, Igel und Hasen des
Kinderkreises das Martinsfest erleben. Doch wie sollte das nur gehen mit all den
vielen Vorschriften??? Unser Versuch gestaltet sich wie folgt….
Bereits eine Woche vor dem Martinstag begannen die Vorbereitungen in der
Igelgruppe. Gemeinsam besprachen wir die Geschichte von St. Martin und stimmten
uns mit einem Fingerspiel darauf ein. Später folgte das Lied für den Martinsumzug
der besonderen Art. Wir überlegten was man denn so alles für einen Martinsumzug
brauchte Laternen, einen Martin, ein Pferd und natürlich Martinshörnchen – zum
Teilen, so wie es Martin einst mit seinem Mantel tat.
Gemeinsam bastelten wir aus Holzfiguren unseren eigenen Martin, zogen ihm einen
roten Mantel an, befestigten diesen mit einer Schnur und setzten ihm einen Helm aus
Alufolie auf. In unserer „Sportstunde“ ritten wir als Martin durch den Gemeinderaum,
sammelten Hörnchen und Laternen ein, teilten unsere Mäntel und brachten
anschließend die Pferde in den Stall. Außerdem bastelten wir zum Ende der
Vorbereitungswoche unsere Laternen. Getreu dem Jahresthema: „1,2,3,4
gemeinsamen spielen wollen wir“ gestalteten wir die Laternen mit unseren Händen in
den vier Grundfarben. Jeder durfte seine Hände auf die vielen verschiedenen
Papierbögen bringen, so entstand unsere Laterne.
In der Martinswoche angekommen beendeten wir Montag die Bastelarbeiten. Ein
paar Glitzersteine gaben unseren Laternen den letzten Schliff, denn Dienstag sollte
es einen Laternentanz geben. Am Dienstagvormittag wurde es dunkel im Haus
Arnsdorf. Alle Fenster waren mit Decken abgedeckt, denn nur so kamen unsere
Laternen richtig zur Geltung. Gemeinsam sangen wir das Martinslied, zogen durch
den Kindergarten und tanzten im Licht der Laternen. Mittwoch war es das soweit, der
11. November – Martinstag! Nach dem Frühstück versammelten wir uns alle im
Garten, stellten uns zu zweit in eine Reihe auf und spazierten mit unseren Laternen
vom Kindergarten in den Pfarrhof. Dort erwarteten uns Herr Fünfstück, Frederik und
Frederike. Die drei erzählten uns die Martinsgeschichte, übergaben uns die
Martinshörnchen und sangen das Martinslied, welches wir in den letzten Tagen gut
geübt hatten.
Am Nachmittag durften sich dann alle Kinder ihre Laternen und ein Martinshörnchen
mit nach Hause nehmen. Zuhause gab es dann noch eine kleine Aufgabe, das
Hörnchen sollte mit den Liebsten geteilt werden, so wie Martin einst seinen Mantel
teilte.
Sowohl Kinder als auch Erzieher sind sich einig, der Versuch des etwas anderen
Martinsfest ist geglückt – das strahlen der Kinderaugen hat es uns verraten :)
Jennifer Jonas & Monika Górecka, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Happy World Bee Day! Glücklicher Weltbienentag!
Eine Welt ohne Bienen ist undenkbar
Die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit ist
elementar für die Menschheit. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20.
Mai als World Bee Day ausgerufen. Damit unterstreicht die Weltgemeinschaft auch die
Erkenntnis über den Rückgang der weltweiten Bienenpopulation und den dringenden Schutz
der Bienen. (www.Bienenretter.de)
Die Vorschüler des Kinderkreises beteiligen sich an diesem Projekt. Unsere ersten
Recherchen haben ergeben, dass der 20. Mai Weltbienentag ist.

Warum der 20. Mai?

Die World Bee Day Initiative
Anton Janscha wurde am 20. Mai 1734 in Bresniza geboren und war slowenischer
Hofimkermeister von Maria Theresia in Wien. Er gilt als Erfinder der ersten
Zargenbetriebsweise (eine bewegliche Wabe) und war Rektor der weltweit ersten modernen
Imkerei-Schule. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher über Bienenzucht und Imkerei. 2014 hat
der slowenische Imkerverband die World Bee Day Initiative www.worldbeeday.org mit
Unterstützung der Regierung von Slowenien gestartet. Mit Erfolg: Die Vereinten Nationen
haben 2018 den 20. Mai als UN-Weltbienentag ausgerufen.
#weltbienentag
Aus dem Mitmachheft „Die Biene Sabine und die Frühblüher“ haben wir schon interessante
Sachen erfahren:
Was sind Frühblüher und warum sind Krokusse so wichtig?
In den Blüten finden Sabine und ihre Freunde Blütenstaub und süßen Nektar. Den
Blütenstaub, auch Pollen genannt, benötigen die Völker der Honigbienen und Hummeln für
die Aufzucht ihres Nachwuchses.
Damit es im Frühjahr in unserem Krippenvorgarten im Haus Melaune blüht, haben wir die
Krokuszwiebeln jetzt gesteckt. Diese haben wir kostenlos von den Projektmitarbeitern
erhalten.
Vielleicht habt ihr auch Lust mitzumachen?
Ihr könnt noch Kegelblume, Blausternchen, Sternhyazinthe, Traubenhyazinthe in euren
Garten stecken.
In dem Paket, das wir vom Bienenretterprojekt erhalten haben, gab es aber noch mehr zu
entdecken. Wir freuen uns schon auf die Ausmalhefte von Biene Sabine und ihren
Hummelfreunden.

Wir haben uns auch über das Thema unterhalten:
Wir verbrauchen viel zu viel Energie, Rohstoffe und Wasser! Wie können wir das ändern?
Dazu haben wir viele tolle Ideen sammeln können und wissen jetzt, dass es drei Methoden
gibt:
1. Wiederverwenden
2. Reduzieren
3. Müll verwerten
Wir sind uns einig: Wir werden Bienenretter!
Willst du auch ein Bienenretter werden?
Petra Springer, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Ein wundervoller Augenblick im Jahr 2020
Zu den schönen Traditionen des Kinderkreises gehörte das Singen in der
Adventszeit und zu den runden Geburtstagen ab 70 bei den älteren Einwohnern von
Vierkirchen.
Dieses Jahr gelang es uns die Tradition für kurze Zeit wieder aufleben zu lassen. Es
war einfach wundervoll zu erleben, wie Kinderstimmen Tränen der Freude und des
Glücks in die Augen der Jubilarin und ihrer Gäste zauberten.
Es ist für uns schwierig die Geburtstage aller älteren Einwohner herauszubekommen,
da aufgrund des Datenschutzes keine Veröffentlichung im Gemeindeblatt mehr
erfolgt. Deshalb sind wir dankbar für jeden Tipp, den sie uns geben können.
Leider wird es auch durch Corona und den damit verbundenen Einschränkungen
kein Weihnachtssingen dieses Jahr geben. Aber wir hoffen im Jahr 2021 diese
schöne Tradition weiterführen zu können.
Katrin Himpel, Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Termine in Melaune
07.12.2020
15.12.2020

Nikolaustag im Kinderkreis
Weihnachtstag im Kinderkreis
Wir besuchen die Kirche und die
Kirchenmäuse Frederike und Frederik und
Pfarrer Fünfstück
Weihnachtsferien im Kinderkreis
Andacht Heilige drei Könige
Vogelhochzeit im Kinderkreis
Fasching im Kinderkreis

24.12.-01.01.2021
06.01.2021
25.01.2021
16.02.2021
Termine für die Lesepaten und den
Morgenkreis mit Frederik & Frederike und
gemeinsames Frühstück werden
kurzfristig abgesprochen, sofern sie
wieder möglich sind.

Termine in Arnsdorf
07.12.2020
17.12.2020

Nikolaustag im Kinderkreis
Weihnachtstag im Kinderkreis
Wir besuchen die Kirche und die
Kirchenmäuse Frederike und Frederik und
Pfarrer Fünfstück
Weihnachtsferien im Kinderkreis
Andacht Heilige drei Könige
Vogelhochzeit im Kinderkreis
Fasching im Kinderkreis

24.12.-01.01.2021
06.01.2021
25.01.2021
16.02.2021
Termine für die Lesepaten und den
Morgenkreis mit Frederik & Frederike und
gemeinsames Frühstück werden
kurzfristig abgesprochen, sofern sie
wieder möglich sind.

Ihr Kinderkreis Vierkirchen e.V. lädt ein zur

KRABBEL-GRUPPE
… für Kinder von 0-3 Jahren (mit ihren Eltern) aus Vierkirchen und Umgebung.
Wir treffen uns Mittwochs von 15:00 bis 16:30 Uhr abwechselnd in den Kita´s des Kinderkreises Vierkirchen e.V.
zum Spielen, Basteln, Turnen, Experimentieren, Erfahrungsaustausch uvm.

Leider darf unsere Krabbel-Gruppe aufgrund der Vorschriften und Kontaktbeschränkungen
in der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Aktuelle Änderungen und Hinweise finden Sie
auf unserer Homepage www.kinderkreis-vierkirchen.de oder auch per Telefon bei den
Mitarbeitern vom Kinderkreis.

Wichtig ! ! !

Alle Eltern, welche für ihr Kind in den kommenden Monaten/Jahr
einen Krippen-oder Kindergartenplatz in unserem KINDERKREIS benötigen,
werden gebeten, rechtzeitig einen schriftlichen Antrag
(Vordrucke in den Kita‘s oder auf www.kinderkreis-vierkirchen.de)
in der Einrichtung abzugeben.
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. (Haus Melaune); Neubausiedlung 1; 02894 Vierkirchen; Tel./Fax 035827/70303
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. (Haus Arnsdorf); Arnsdorf 187; 02894 Vierkirchen; Tel. 035827/70840; Fax 035827/784980

