


Monatsspruch Juni

Denn so hat Jahwe gesprochen zum Haus Israel: 
Sucht mich, damit ihr lebt!

Amos 5, 4
 



Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; 
und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen (2. Kor 9:6-8) 



NNeeuueess  aauuss  uunnsseerreerr  KKiittaa  „„RReeggeennbbooggeennllaanndd““  

Das Kindergartenjahr geht dem Ende zu und wie in jedem Jahr 
freuten sich die Großen auf ihre Abschlussfahrt nach Beelitz-
Schönefeld auf den Ponyhof „REGENBOGEN“. 
Am Montag, den 10.05 ging es los. Bepackt mit großen Reisetaschen, 
gefüllt mit Sachen, Kuscheltieren, Büchern, Süsskram und 
Waschzeug (welches nur wenig benutzt wurde) fuhr Herr Krentz 
die Kinder und Erzieher auf den Ponyhof. – Herzlichen Dank an 
Herrn Krentz für den Fahrdienst. - Dort angekommen wurden die 
Betten verteilt und es ging auf Entdeckungstour. Was es dort alles 
gab: viele Pferde, Schweine (sie laufen frei herum), die Enten Pitti 
und Platsch, Hühner, Schafe, Ziegen und vieles mehr. Ein 
besonderes Erlebnis war natürlich die Reitstunde. Gemeinsam 
wurde das Pferd gestriegelt und geputzt. Alle Kinder trauten sich 
zu reiten. Die ganz Mutigen ließen im Trab die Zügel los und winkten 
oder legten sich vorsichtig auf den Pferderücken. Ein Ponyhof zum 
anfassen und spielen, verstecken und erkunden. Genau das Richtige 
für unsere Kinder! Auch die frisch gelegten Hühnereier im Stall zu 
finden und in die Küche zu tragen, erleben nicht mehr viele Kinder 
zu Hause. 
Glücklich und etwas müde ging es am 12.05. wieder nach Saarmund 
in die Kita zurück. Dort warteten schon die Mamas, ihre Kinder nun 
wieder in die Arme zu schließen. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die vielen fleißigen 
Helfer, die uns auch in diesem Jahr so zahlreich unterstützt haben. 
Ein besonderer Dank geht an Fam. Müller für das gespendete 
Türschutzgitter und die Handläufe. So konnte die Sicherheit 
unserer Kita wieder weiter erhöht werden. 
Einen schönen Sommer wünscht Ihr Kita Team,

Petra Kühne (Leiterin)















Monatsspruch Juli

Aber du wirst zu deinem Gott zurückkehren. 
Bewahre Barmherzigkeit und Recht! Und hoffe 

immer auf deinen Gott!

Hosea 12, 7



Will man Dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin

ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:

Das, worum Du Dich bemühst,
möge Dir gelingen.

Wilhelm Busch




