Liebe Eltern,

Mai – Juni 2015

Nachdem nun allerorten der Frühling ins Land gezogen ist, hält es auch die Kernzeit nicht
mehr in ihren Räumen: Wir haben in den vergangenen Wochen jede freie Minute draußen
verbraucht und arbeiten weiter an der Verschönerung und „Verabenteuerung“ unseres
Außengeländes.
Da die Tische und Fensterbänke drinnen vor lauter Setzlingen überquellen, haben bereits erste
mutige Pflanzaktionen in unserem Gärtchen stattgefunden. Auch einige Beerensträucher
sollen künftig den Speiseplan der Kerni fruchtig-bunt ergänzen. Bunt wird’s draußen auch
durch unsere „Kunst am Beet“ – eine bislang relativ unbekannte Kunstform, die völlig zu
Unrecht ein Schattendasein fristete: Wie jeder unschwer erkennen kann, beleben bemalte Äste
jeden Garten ungemein und werten ihn enorm auf!
Dank des Isabelle-Papas können wir diese Pracht nun auch sitzend genießen und freuen uns
über zwei superschöne Bänke (ein ganz großes Dankeschön, an den besten aller
Bankbauer!).
Neben dem Wühlen in frischer Erde, dem Klettern auf Bäumen und Toben auf der Wiese
haben wir auch die nähere Umgebung wieder „in Besitz genommen“: Lagerfeuer am (leider
ehemaligen) Badweiher, Flußkrebsexkursionen am Bach, Waldversteckbau im Scheuerwald
… der Phantasie und Abenteuerlust waren hier keine Grenzen gesetzt. Leider fiel unser
Familienausflug dem Regen zum Opfer – wir hoffen aber, ihn im Juli noch nachholen zu
können!
Apropos Abenteuer: Das Kerni-Team diskutierte einmal mehr über Sinn und Unsinn des
Bäumekletterns. Wir sind uns der Gefahren und rechtlichen Problematik durchaus bewusst
(wie das Leben ja prinzipiell recht gefährlich und manchmal sogar rechtlich problematisch ist
– zumal in unserem Land, das alles und jedes am liebsten lückenlos reglementieren,
bürokratisieren und kontrollieren würde (ja, ja, ein bisschen Bürokratieverdrossenheit kommt
hier schon durch!)). Aber jenseits aller ernstgenommenen Bedenken überwiegen für uns die
positiven Aspekte und der Gewinn des Baumkletterns (siehe auch beigefügtes Plädoyer Im
Internet unter „Aktuelles“), das wir weiterhin – liebevoll und achtsam von uns begleitet –
erlauben und pflegen wollen.
Um neben Bäumen und Beet weitere attraktive Spielmöglichkeiten zu bieten, wollen wir in
den nächsten Wochen eine Feuerstelle und ein Weidentipi auf unserem Außengelände
bauen. Außerdem soll ein stabiler Werkeltisch mit großem Sonnenschutz her, da wir unsere
Werkel-, Mal- und Bastelaktionen in der warmen Jahreszeit mehr und mehr nach draußen
verlagern wollen. In engen Stuben können wir im Winter und bei Schmuddelwetter noch oft
genug sitzen!
Passend zur Freiluft-Saison haben wir unsere Monatsthemen für Mai und Juni gewählt: Im
Wonnemonat dreht sich alles um Schnecke, Käfer und Co. und wir begeben uns auf die Spur
der kleinen Tierchen. Verschiedene Bastelaktionen und Exkursiönchen sind hierzu geplant.
Im - hoffentlich schon sommerlichen – Juni geht es dann um das Wasser: Peter bastelt schon
jetzt mit seinen kleinen Handwerkern tolle Boote für eine erste Bootsregatta am Badeweiher.
Anderes Thema: In den nächsten Monaten stehen ja auch wieder einige Ferienwochen an. Der
volle Erfolg und die große Resonanz der Filztage um Ostern (ein großes „Bravo“ nochmal an
die kleinen Filzkünstler) haben uns dazu bewogen, auch in den Pfingstferien wieder zwei
Ferienangebote zu machen: Am Mittwoch, den 03.06. bieten wir ein Ziegentrekking an: Wir
werden mit mehreren zahmen Ziegen zur Lindlehöhe marschieren und dort am Lagerfeuer

leckeres Stockbrot backen. Näheres siehe Anmeldeformular 8im Internet ebenfalls unter
aktuelles, Anmeldeschluss 22.5.).
Für die, die es etwas gemütlicher mögen, gibt es eine Alternative: von Freitag 05.06. auf
Samstag 06.06. findet die erste Kernzeit-Übernachtung mit Rahmenprogramm statt. Genaue
Infos auch hierzu auf dem beiliegenden Info/Anmeldeblatt (Anmeldeschluss 22.5.).
Und auch die Sommerferien hat das Kernzeit-Team bereits fest im Blick: An den beiden
ersten Ferientagen (Donnerstag 30.7. und Freitag 31.7) bieten wir eine kleine BauernhofFreizeit auf dem Eckpeterhof an. Auch hierfür liegt eine ausführliche Beschreibung
bei.(Anmeldeschluss 10.06.).
Für die letzte Sommerferienwoche haben wir uns ebenfalls ein Ferienprogramm ausgedacht
und möchten auf diesem Wege, bevor wir in die Detailplanung gehen, eine Bedarfabfrage
machen. Geplant ist eine ganze Woche (jeweils tägl. von 7.30h bis 14.00h) voller
naturpädagogischer und kreativer Angebote rund um das Thema „Zwerge“. Die Kosten
würden sich auf 90€ + 10€ Material belaufen (= ca. 3€/Stunde). Wer sich ernsthaft für dieses
Angebot interessiert, bitte den ausgefüllten Abschnitt unten bis zum 15.6. in der Kerni
abgeben.
Last, but not least: Wir haben im Eingangsbereich der Kernzeit ein Tausch- und Verschenkregal aufgestellt, in dem nicht mehr bespieltes Spielzeug, Bücher oder Kinderkleidung auf ein
neues Zuhause hoffen können. Nutzen Sie diese unkomplizierte Gelegenheit zum sinnvollen
Ausmisten und Neue-Schätze-Finden und leisten Sie damit einen Beitrag gegen die
Wegwerfgesellschaft.

ZWERGENFREIZEIT

vom 07. bis 11.09.2015

Kosten: 90€ + 10€ Material
Täglich von 7.30h bis 14h
Teilnehmerzahl: 10-15 Kinder
Ich wäre für mein Kind ………………………………………………. sehr an der
angebotenen Sommerferien-Freizeit interessiert.

___________________________
Datum
Abgabefrist: 15.06.15

__________________________________
Unterschrift

