Liebe Eltern, liebe Kernzeitfans!

Febr./März 2016

Obwohl das neue Jahr nun auch schon wieder einige Wochen auf dem Buckel hat wollen wir
doch noch einmal einen Blick zurück werfen auf die vorweihnachtliche Kernzeit.
Als erstes ins Auge fällt uns dabei die Spendenaktion für unser afrikanisches Patenkind, mit
dem grandiosen Ergebnis von 101 Euro. Auch der Verkauf der Papierengelchen für ein
kenianisches Waisenhaus brachte die stolze Summe von 76 Euro ein. Vielen Dank an alle
eifrigen Bastler, Bäcker und Käufer, die so der kleinen Debe eine tolle Schulausrüstung und
ein schönes Geburtstagsgeschenk ermöglicht haben.
Außerdem wurde im Advent natürlich traditionell eifrig gebastelt: Zusammen haben wir eine
tolle Streichholzschachtelstadt fabriziert, die sie alle hoffentlich in unserem Schaukasten
ausgiebig bewundert haben. Daneben konnten die Kinder Prickelsterne, Windlichter,
Schneemänner und vieles mehr basteln.
Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir bei so viel Werkelei noch Zeit für’s Singen auf dem
St. Petermer Weihnachtsmarkt (vielen Dank an die zahlreich erschienenen elterlichen
Mitsänger und Zuhörer!!!) und für unseren weihnachtlichen Erzählabend fanden. Doch
auch diese beiden Events waren wieder sehr gut besucht und ein voller Erfolg.
Die Natur-Kids haben eine sehr stimmungsvolle Waldweihnacht mit Futterkrippe, Tierbescherung und Feuerchen gefeiert. Im kleinen Wäldchen am Badweiher werden immer
wieder Schutzhütten für die Tiere errichtet, die leider oftmals jugendlichen Wandalen oder der
Witterung zum Opfer fallen.
Im Januar kam dann endlich auch der langersehnte Schnee und es ging ans Schneemannbauen und Schneeskulpturen kreieren. Zum Aufwärmen wurden drinnen Schneemänner aus
Holz gesägt und bemalt. Hier harren noch einige Objekte der Fertigstellung. Aber man kommt
ja auch fast zu nichts, denn schon stand Fasnacht vor der Tür, die Kerni musste närrisch
geschmückt werden, das Kerni-Kinder-Kino öffnete seine Pforten und schon waren wieder
Ferien….
Dazwischen haben täglich unser Wetter beobachtet: Messung von Temperatur,
Niederschlagsmenge, Schneehöhe, Beobachtung der Bewölkung und der Windstärke – das
volle Programm!
Ansonsten haben wir uns im Januar ausgiebig Zeit für unsere fünf neuen Kerni-Kinder und
deren Eingewöhnung genommen. Ihnen allen (Orgesa, Chunkhu, Keven und Hannes)
nochmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen! Es ist kaum zu glauben, aber unser Ruf
eilt uns mittlerweile immer weiter voraus und nun strömen kleine Gäste schon von Albanien
bis zum Königreich Bhutan zu uns . Toll, so eine kleine Multi-Kulti-Truppe beisammen zu
haben und für alle eine echte Bereicherung!
Ende Januar bekamen wir zudem Besuch vom Kinderkleidermarkt-Team, das uns tolles
Obst und Gemüse für unsere Kinderküche überreichte. Endlich kann hier anständig und
vitaminreich gekocht werden! Bereits im Dezember konnten wir ja schon in der ZG unseren
Bauernhof mit zahlreichen Tieren und Traktoren bestücken und aufrüsten – alles aus dem
großzügigen Spendentopf des KiKleiMa-Teams, aufgestockt durch eine Zusatzspende von S.
Gremmelspacher von der ZG. Vielen Dank nochmal für die tollen Geschenke!!!

Ein großer Dank geht auch wieder an zahlreiche Eltern für neues Spielmaterial. Toll, dass ihr
immer an die Kerni denkt, wenn Zuhause etwas aussortiert wird. Wir freuen uns immer sehr!
An dieser Stelle müssen wir auch einmal ein großes Dankeschön an unsere Anni loswerden:
In jeden Ferien wäscht sie all unsere Decken, Kissen und Bezüge und hat jetzt auch unsere
Teppiche auf Hochglanz getrimmt. Was würden wir nur ohne unsere gute Seele machen?!
Doch nun noch ein Blick voraus: Die beiden restlichen Februar-Wochen wollen wir uns noch
ein wenig den Winterfreuden widmen – sofern das Wetter da mitmacht.
Im März reisen wir dann in Ferne Länder und werfen einen Blick auf fremde Sitten,
Bräuche, Kunst und Landschaften.
Passend dazu findet am Freitag, den 11. März von 17.00-19.00h ein Orientalischer
Märchenabend statt. Wer sich von uns in das Reich von 1001 Nacht entführen lassen
möchte, solle sich schnell anmelden – die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt!
Je nach Wetterlage planen wir noch ein vorösterliches Event Ende März – mehr wird an
dieser Stelle noch nicht verraten. So uns Petrus gewogen ist, werden wir kurzfristig Details
bekannt geben und Einladungen verteilen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit und einen schönen Vorfrühling!
Ihr Kernzeit-Team

Lasst Euch verzaubern von orientalischer Musik, magischen
Geschichten aus dem Reich der Kalifen und Sultane,
glitzernden Basteleien und fernöstlichen genüssen….

Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn _______________________

verbindlich zum Märchenabend am Freitag, den 11.3.16, von 17-19h an.

_____________________________
Datum

_________________________________
Unterschrift

Achtung: Teilnehmerbegrenzung auf 12 Personen!!!

