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Kindergarten Deutsch Goritz
„Der Frühling erwacht“
Adventzeit und Weihnachten
In der vergangenen Adventzeit durften wir mit
den Kindern eine Reise um die Welt antreten.
Gemeinsam mit 3 „neuen“ Kindergartenkindern
(Handpuppen) lernten wir Bräuche und
Traditionen anderer Völker und Kulturen kennen.
Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie vom
„Zwarte Piet“ aus den Niederlanden, vom
Weihnachtsmann aus Deutschland, vom Christkind aus der Slowakei und aus Österreich und
von den Kindern aus Zentralafrika hörten, welche
sich am Heiligen Abend „nur“ auf ein reichhaltiges Abendmahl im Kreise der Dorfgemeinschaft freuen.

Unser pädagogischer Fokus lag in dieser Zeit
auch auf dem alltäglichen Entschleunigen. Im
täglichen Morgenkreis trafen wir uns um unsere
Adventkränze, sangen gemeinsam Lieder,
stimmten uns auf Weihnachten ein, probierten
uns an Stilleübungen und genossen kleine
Adventleckereien. Die Höhepunkte in dieser Zeit
waren die große Adventkranzweihe mit Pater
Gustav
am
ersten Adventmontag
und
natürlich sein
Besuch als Bischof
Nikolaus am 06.12.
Die strahlenden Augen der
Kinder, sein erhabenes Erscheinungsbild und die
Magie an diesem Tag sind auch für uns
Erwachsene unbezahlbar. Bedacht, etwas
schüchtern und doch mit einem Glitzern in den
Augen durfte jedes Kind sein selbstgestaltetes
Sackerl vom Nikolaus empfangen und mit ihm ein
Foto machen. Danke lieber Gustav, dass du dir
alljährlich so viel Zeit nimmst, zu uns kommst und
dein Nikolausbad in der Kindermenge genießt.
Am letzten Kindergartentag vor Weihnachten
konnten wir den Eltern und ihren Kindern ein
besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Danke,
dass sich dafür viele von euch Zeit nahmen!

Adventstand Firma Peterquelle
Der diesjährige Adventstand bei der Firma
Peterquelle war wieder gut besucht. Die
Kindergarteneltern unterstützen uns mit diversen
leckeren Mehlspeisspenden und beehrten uns
auch zahlreich mit ihrem Besuch am Nachmittag.
Dabei erzählten die Kindergartenkinder eine
Geschichte von einem kleinen Stern, welcher
groß, mutig und stark werden sollte bzw. wollte.
Im Anschluss begeisterte uns die Firma
Peterquelle
mit
einem
Nachtflug
eines
Modellflugzeuges und mit dem Entzünden des
großen Weihnachtsbaumes bei der Einfahrt zum
Firmengelände. Danke für euer Bemühen! Als
Stärkung für die Kinder, spendete uns das
Gasthaus Bader eine kleine Jause, vielen Dank
dafür!
Kurz vor Weihnachten
besuchten uns dann
Herr Doleschel und
Frau Gitzl, um uns
einen
Spendengutschein von über 644 €
zu überreichen! Wir
waren wieder überwältigt
von
dieser
unfassbaren
Großzügigkeit! Vielen Dank!

Adventzauber im Lebensgarten Kummer
Bei der diesjährigen Charityveranstaltung sollte
der Erlös, dem Kindergarten Deutsch Goritz
gespendet werden. Tausend Lichter verwandelten an diesem Nachmittag den Lebensgarten Kummer in ein Lichtermeer und sorgten
am 08.12. für adventliche Stimmung. Die
anwesenden Kinder, durften wir vom Kindergarten Deutsch Goritz, mit einem lustigen
Kaspertheater erfreuen. „Sandras Kreativwelt“
zeigte dort ihre zu verkaufenden Werke und
tollen Ideen.

