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Und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist 
in euch geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem 

Leibe und ein fleischernes Herz geben.

Hes. 11, 19









Wieder hat ein neues Kitajahr begonnen. Wir begrüßen 
viele neue Kinder und Eltern bei uns, jetzt auch mehrere 
Kinder aus Bergholz-Rebrücke.
Durch die vielen schönen Herbsttage spielen wir jeden Tag 
lange draußen. Viele Eltern bringen mehrmals in der Woche 
Obst für die Kinder mit. So hoffen wir, dass alle 
gesundden Herbst und Winter überstehen. Ein herzliches 
Dankeschön an unsere lieben Nachbarn für die leckeren 
Äpfel.
Pädagogisches Thema ist z. Zt. bei den Kindern das 
Wetter und der Übergang vom Sommer zum Herbst. Wir 
beobachten, wie sich die Blätter verfärben, die Früchte 
reifen und wie der Nebel über die Felder zieht.
Alle Kinder und Erzieherinnen freuen sich auf 
dasErntedankfest, welches wir am 4. Oktober um 10.00 
Uhr mit einem Erntedankgottesdienst feiern. Gemeinsam 
wollen wir danken für die vielen Gaben, unser Essen und 
Gesundheit. Geschenke Gottes, die wir täglich erhalten.
Am 11. November feiern wir unser Martinsfest. Unserer 
Eltern sind herzlich eingeladen, an einem gemütlichen Abend 
die Laternen für die Kinder zu basteln. Um 16.30 Uhr 
wwerden die Christenlehrekinder die Geschichte vom Martin 
in der Kirche vorspielen. Anschließend gehen wir gemeinsam 
zum Sportplatz, wo hoffentlich ein großes Feuer uns 
erwartet. Für das leibliche Wohl mit Würstchen und 
Schnitten, Tee und Glühwein sorgt die Kita.

Auf eine rege Teilnahme freut sich das Kita-Team
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Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden 
ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm 

führen. 

1. Thess. 4, 14

Jedes Kind bringt die Botschaft, dass Gott 
die Lust am Menschen noch nicht verloren 
hat.

Rabindranath Tagore



Freude

Freude soll nimmer schweigen.
Freude soll offen sich zeigen.
Freude soll lachen, glänzen und singen.
Freude soll danken ein Leben lang.
Freude soll dir die Seele durchschauern.
Freude soll weiterschwingen.
Freude soll dauern
Ein Leben lang.

         Joachim Ringelnatz 




