Liebe Eltern!

Dez./Jan. 2015/16

Das Jahr neigt sich langsam seinem Ende zu und auch die Kernzeit stimmt sich ein auf die
besinnlichen letzten Wochen.
In den vergangenen zwei Monaten haben wir wieder viel miteinander erlebt, gewerkelt und
unternommen: Das Gärtlein wurde ausgeräumt, abgeerntet und winterfest gemacht. Lohn der
Arbeit war eine tolle Herbstschätze-Ausstellung vor dem Eingang der Kernzeit mit allem,
was die Natur so hergibt: Hagebutten, Zapfen, letzte Tomaten und natürlich unsere Kürbisse
von zierlich bis gigantisch!
Die Mittwochs-Kids haben derweil das kl. Wäldchen beim Badweiher für sich erobert: Dort
wurde eine Schutzhütte für die Tiere gebaut, die nun weiter betreut, ausgebaut und wenn
nötig immer wieder in Stand gesetzt wird. Waldspiele wie Nuss-Memory und Naturmandalas
sind dabei ebenso wohlverdienter Lohn nach getaner Waldarbeit, wie ein schönes Lagerfeuer
mit gebratenen Äpfeln und Birnen.
Auch in den Wintermonaten wird unsere Naturpädagogin Anneliese mit ihrer Nachmittagsgruppe so viel Zeit wie möglich in Wald und Flur verbringen, der ruhenden Natur und den
Tieren im Winter auf der Spur. Letzteren sollen kleine Winterquartiere geschaffen und den
Vögeln mit selbstgemachtem Futter die kalte Jahreszeit erleichtert werden.
In den Räumen der Kerni ging es in den letzten Wochen nicht weniger emsig zu: Nachdem
mit einer fulminanten Halloween-Party mit Zaubershow und Hexendiplom die dunkle
Jahreszeit standesgemäß eingeläutet war, begannen auch schon weihnachtliche Basteleien
und Schmückaktionen: Die Halloween-Spinnen in unserem Laubdach mussten Schneeflöckchen und Sternen weichen und viele emsige kleine Hände machten sich daran, Schönes
für unseren Spendenverkauf zu fabrizieren.
In den Adventswochen findet im Eingangsbereich der Kernzeit eine Verkaufsaktion
zugunsten unseres afrikanischen Patenkindes DEBE statt, die Ihnen allen wärmstens ans
Herz gelegt sei. Die Kinder haben sensationelle Linolschnitte mit afrikanischen Tieren und
Weihnachtsmotiven hergestellt, die als Bilder und Weihnachtskarten verkauft werden.
Außerdem finden Sie dort schnuckelige Buchzeichen, Schatzkistchen und
Weihnachtsbrödle. Wir hoffen sehr, dass viele von Ihnen Ihr Herz öffnen und hier die
einmalige Chance nutzen und für kleines Geld etwas wirklich Schönes und Nützliches
erstehen und damit noch Gutes tun, damit wir am Ende für DEBE eine dringend benötigte
Schulausstattung kaufen können!
Vermittelt von Carls Mama, Bettina Kirsch, bieten wir ebenfalls wunderschöne,
handgemachte kleine Papierengelchen an, deren Verkaufserlös einem kenianischen
Waisenhaus direkt und unbürokratisch zugutekommt (Info liegt aus).
So waltet der Geist der Weihnacht überall in der Kernzeit, denn natürlich haben wir auch
wieder einen Adventskalender mit Geschichten und Basteleien, warten auf die Weihnachtswichtel mit ihren süßen Überraschungen und sind gespannt auf die etwas andere Weihnachtsgeschichte um Serafina….
Am Sonntag, den 6.12. singen wir um 11.30h auf dem St. Petermer Adventsmarkt und
hoffen hier natürlich auf ganz viele kleine SängerInnen und große ZuhörerInnen, damit unser
Auftritt ein voller Erfolg wird.

Letzte Einstimmung auf Weihnachten gibt es dann bei unserem weihnachtlichen
Erzählabend am Freitag, den 18.12. von 17-19h (Anmeldung erforderlich;
Teilnehmerbegrenzung auf 12 Kinder!). Nachdem am letzten Schultag dann das KerniKinder-Kino mit einem Weihnachtsfilm wieder seine Pforten öffnet, geht’s in die
wohlverdienten Ferien und im Januar steht dann alles unter dem Monatsthema „Schnee und
andere Wetter“. Man darf gespannt sein!
Auch das Thema Afrika begleitet uns natürlich weiterhin: Mittlerweile „wohnt“ Affenbaby
Chita in unserer Kernzeit und wird von den kleinen Mädels liebevoll mit Fläschchen und
Windeln versorgt. Wir haben gemeinsam einen ersten Brief an DEBE geschrieben und uns
sehr über eine Antwort gefreut und nicht zuletzt einen wunderschönen afrikanischen
Märchenabend mit andächtig lauschenden Kindern genossen!
Zum Abschluss möchten wir uns noch bei mehreren Mamas für die „vorgezogenen
Weihnachtsgeschenke“ bedanken: bei Frau Dott für den gemütlichen Lesesessel, bei Frau
Krein-Scherer für das tolle Playmobil und Frau Praml für die Puzzle-Matten.
Außerdem laden wir Sie einmal mehr ein, immer mal wieder auf unsere Homepage zu
schauen – dort finden Sie ebenfalls kleine Berichte von unseren Aktivitäten und Events mit
zahlreichen tollen Fotos.
Bleibt nur, Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen – machen Sie es sich mit
Ihrer Familie gemütlich, schalten Sie einen Gang zurück und kommen Sie gesund und munter
in ein hoffentlich glückliches neues Jahr!
Auf ein baldiges Wiedersehen auf dem Adventsmarkt und beim DEBE-Spendenverkauf .
Ihr Kerni-Team

Hiermit melde ich mein Kind _____________________________________ zum

weihnachtlichen Erzählabend am Freitag, den 18.12. von 17-19h
verbindlich an.

________________________________
Datum

___________________________________
Unterschrift

(Achtung: Teilnehmerbeschränkung auf 12 Kinder – also nicht zu lange warten!)

