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MITTEN IM LEBEN 

Wanderung zum Waldhaus Wanderung zum Waldhaus Wanderung zum Waldhaus Wanderung zum Waldhaus     Am 5. September trafen sich gegen 17 Uhr die 
AWO-Wanderfreunde in Auma Am Sophienbad. Die AWO Zeulenroda hatte gemein-
sam mit dem AWO Ortsverein Auma seine Mitarbeiter und Mitglieder zu einer ge-
meinsamen fröhlichen Wanderung durch den Aumschen Wald eingeladen. Herzlich 
begrüßt wurden alle Teilnehmer an unseren Kinder- und Jugendhäusern „Future“ 
durch die Mitarbeiterinnen Frau Enke und Frau Donat mit einem kleinen Geschenk: 
zusammen mit den Kindern der Einrichtung wurde in der Kreativwerkstatt selbst Sei-
fe hergestellt, die auch noch mit Blüten verziert war.  
Nun aber ging es los - unsere Wanderung durch den 
Wald zum Waldhaus. Leider waren an diesem Tag nicht 
nur wir unterwegs, sondern auch sehr viele Mücken. 
Aber wir ließen uns nicht aufhalten und marschierten 
zum Waldhaus. Auch unsere Pilzesucher kamen auf 
ihre Kosten. Auf dem Rückweg gingen wir am Kes-
selsee entlang und erblickten dann auch schon wieder 
unsere wunderschön gelegenen Kinder- und Jugend-
häuser.  
Wieder zurück bekamen alle noch kleine Gläschen mit 
selbstgemachter Marmelade geschenkt. Somit nahm 
dann dieser schöne Tag beim gemütlichen Beisam-
mensein mit Würsten und Rostbräteln vom Grill einen 
schönen Ausklang. Vielen Dank für das Erscheinen, die 
gute Laune und an alle Organisatoren.           M. Müller 

Wir laden herzlich ein zum „Tag der offenen Tür“ 

am 17. September 2014 ab 14.oo Uhr 

 in unsere neu errichtete barrierefreie und behinderten‐

gerechte Wohnanlage in der Bahnhofstraße 2 in  

07950 Zeulenroda‐Triebes 

Besichtigen Sie unsere 

Einrichtung und infor‐

mieren sich über unsere Angebote. Oder 

genießen Sie Kaffee und hausbackenen 

Kuchen in unserer Begegnungsstätte im 

Dachgeschoss.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Albrecht Ränger        Manuela Müller         Herbert Müller 

Arbeiterwohlfahrt Gemeindeverband Zeulenroda‐Triebes e.V. 
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Zuckertütenfest  im „Haus Kinderglück“ in TriebesZuckertütenfest  im „Haus Kinderglück“ in TriebesZuckertütenfest  im „Haus Kinderglück“ in TriebesZuckertütenfest  im „Haus Kinderglück“ in Triebes    
Am 27. August 2014, kurz vor Schulbeginn, machten sich die diesjährigen Schulanfänger 
auf die Suche nach den Zuckertüten. 
Alles begann am Morgen mit einer kräftigen Stärkung am leckeren Frühstücksbuffet. 
Bevor es auf die bereitstehende Hüpfburg ging, verabschiedeten die noch weiterhin in der 
Kita bleibenden Kinder ihre Freunde mit kleinen Geschenken und die Schulanfänger ver-
teilten Zuckertüten vom Zuckertütenbaum an die „Kleinen“. So verging der Vormittag wie 
im Flug, aber von Zuckertüten war weit und breit nichts zu sehen. Bevor es Mittagessen-
zeit war endeckten sie doch noch eine. Der Inhalt bestand aus einem Zettel auf dem Kud-
delmuddel mitteilte, er habe alle Zuckertüten versteckt - wir sollten zu-
nächst essen und uns dann auf die Suche machen. Gesagt getan! Die 
Suche ging also los und führte uns vorbei am Winkelmannschen Haus, 
durch Weißendorf und weiter in die Badewelt Waikiki Zeulenroda zum 
Eis essen. Überall waren Spuren von Zuckertüten zu entdecken und 
das Lösen kleiner Aufgaben brachte uns schließlich ins Tiergehege 
nach Zeulenroda. Das Wetter war schön und der Weg noch weit - also 
gönnten wir uns erst einmal einen Ritt auf dem Esel Pepe. Frau Hahn 
vom Kreissportbund erwartete uns ebenso mit tollen Spielen! 
Im Anschluss übernahmen wir die Patenschaft für das Hängebauch-
schwein mit den 5 Ferkeln und weil es noch keinen Namen hatte, durf-
ten wir es auch noch taufen. Nach langem Überlegen haben wir dann 
abgestimmt und nun heißt es ERNA. 
Da, eine Zuckertüte am Baum! Toll - wieder eine Nach-
richt vom Kuddelmuddel: Der Schlingel hat uns veralbert 
und die Zuckertüten im Kindergarten an den Baum ge-
hängt, während wir Spaß im Tiergehege hatten. Wir soll-
ten zur Bushaltestelle laufen und mit dem Bus zurück 
kommen. Ja!!! Als wir aber auf den Fahrplan schauten, 
mussten wir feststellen, dass gar kein Bus fuhr. Was 
nun? Unsere Beine waren müde und für ein Taxi hatten wir kein Geld mit. War da 
nicht ein Rattern zu hören? Tatsächlich kam da der Lance-Bulldog gefahren und wir 
winkten ihn zur Bushaltestelle und fragten den Fahrer, ob er uns vielleicht 
nach Triebes bringen könnte? 
Ja, das machte Herr Pohl und somit tuckerten wir gemütlich durch Zeulen-
roda nach Weißendorf und vorbei am Hochbehälter zu unserem Kinder-
garten - das war toll. Dort erwarteten uns auch schon die Eltern und Erzie-
herinnen und natürlich auch unsere Zuckertüten, aber auch die über Jahre 
gestalteten Portfolios von uns Kindern.  
Beim gemütlichen Beisammensein mit gutem Essen und Getränken sowie 
nochmaliger Beschlagnahmung der Hüpfburg ging die Ära der Schulan-
fänger in der Kita „Haus Kinderglück“ zu Ende…..mal wieder! 

    

Sommerfest in unserer Seniorenresidenz in AumaSommerfest in unserer Seniorenresidenz in AumaSommerfest in unserer Seniorenresidenz in AumaSommerfest in unserer Seniorenresidenz in Auma    
    

Am 19. August 2014 fand in der Cafeteria unserer Seniorenresidenz 
„Zum ehemaligen Kraftwerk“ in Auma das Sommerfest statt. Neben 
Kaffee und frischem Kuchen war an diesem Tag auch eine leckere 
Sommerbowle, welche unsere Mitarbeiterin Frau Appelt zubereitet hat-
te, im Angebot. Natürlich durften auch die Rostbratwürste vom Grill 

nicht fehlen. Herr 
Müller, der wieder 
als „ehrenamtlicher 
Bräter“ tätig war, 
hatte die Bratwürste zur richtigen Zeit fertig. Alle ließen es sich 
schließlich schmecken. 
Für die musikalische Umrahmung des Sommerfestes sorgte 
wieder unser Alleinunterhalter Herr Rothe. Mit stimmungsvoller 
Musik unterhielt er die Besucher dieses Festes, so dass allen 
Gästen ein schöner geselliger Nachmittag in Erinnerung blei-
ben wird. 
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Ausfahrten über Ausfahrten... Ausfahrten über Ausfahrten... Ausfahrten über Ausfahrten... Ausfahrten über Ausfahrten...     
dieses Bild prägte den Monat August 2014 im Pflege-
zentrum „Zum alten Kraftwerk“ in Auma. 
So verschlug es uns erstmals zu den Plothener Tei-
chen. Während einige Bewohner die herrliche Seen-
landschaft bestaunten und die Ruhe genossen, ließen 
es sich ein paar Teilnehmer nicht nehmen, das Um-
feld zu erkunden und eine kleine Wanderung zu Fuß 
zu unternehmen. Im Anschluss daran fanden wir uns im 
Gasthaus "Zum Plothenteich" wieder, in dem wir uns á 
la carte verköstigten. Eine Ausfahrt mit viel positiven 
Feedback, welche wir auch im kommenden Jahr wieder-
holen werden. 
Eine Woche später fuhren wir erneut auf den Lehmhof 
nach Lindig bei Kahla. Nach den ersten Eindrücken und 
einer toll gedeckten Kaffeetafel, welche rundherum von 
handbemalten Lehmwänden umgeben war, folgten wir 
bei herrlichem Wetter der anstehenden Führung. Beginnend im Garten mit seinen großflächigen Gemüse- und 

Kräuterhochbeeten bis zum neu erbauten Teil des Hofes gerieten ausnahmslos 
alle Bewohner ins 
Schwärmen. Nach 
einer Weile der Erho-
lung und Gesprächs-
runden unter den 
Obstbäumen traten 
wir langsam die 
Heimreise an. 
Kurze Zeit später 

fand auch die schon traditionelle Schifffahrt auf dem Bleilochstausee in Saalburg statt, an der erneut mehr Be-
wohner interessiert waren, als Platz zur Verfügung stand. Bei sehr 
schönem Wetter und angenehmen Temperaturen nahmen wir an 
gedeckten Tischen unter Deck Platz und ließen uns den Apfelstru-

del sowie eine heiße Tasse Kaffee schmecken. 

Einige Bewohner wagten dann den Schritt 
an Deck und genossen die wunderschöne 

Landschaft und die tolle Atmosphäre, während ihnen der Wind um die Ohren blies 
und das Schiff durch´s Wasser rauschte… Eine Ausfahrt, welche auf jeden Fall wie-
derholt werden muss, so die Bitte vieler teilnehmenden Bewohner. 
Umrahmt wurde das Monatsgeschehen von unserer regelmäßig stattfin-
denden Rollstuhlausfahrt zu Beginn des Monats und dem Besuch der 
Heimatstube auf dem Markt in Auma zum Abschluss, welche immer 
wieder gerne angenommen werden.    
 

Patrick Urban - Ergo & Betreuung 

Eine kühle Überraschung...  Eine kühle Überraschung...  Eine kühle Überraschung...  Eine kühle Überraschung...      
An einem warmen Julitag wanderten wir zum Bio-Seehotel an der Talsperre, 
um dort auf dem Spielplatz ein kleines Picknick zu machen und zu spielen. 
Als wir uns auf den Heimweg begaben, trafen wir einen ganz netten Herrn, 
der im Seehotel arbeitet. Nachdem er den Namen unseres Kindergartens er-
fragt und unsere verschwitzten Gesichter gesehen hatte, lud er uns zu einem 
Eis im Restaurant ein. Hinauf ging es ganz bequem mit dem tollen Fahrstuhl. 

Ganz oben im Restaurant bekamen wir das versprochene Eis. Für allergiekranke Kinder gab es sogar extra Obst. 
Das war natürlich ein tolles Erlebnis.     Ein großes Dankeschön an Herrn Lange und seinem Tea m sagen die 
Sonnenkinder I aus der AWO Kindertagesstätte „Puste blume“ 



Informationsblatt der  
Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste 
Zeulenroda gGmbH und  
Arbeiterwohlfahrt Gemeindeverband 
Zeulenroda-Triebes e. V. 
Geschäftsstelle 
Pausaer Str. 80 
07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Telefon: 036628 / 70432 
Fax: 036628 / 70431 
E-Mail: info@awo-zeulenroda.de 
Internet: www.awo-zeulenroda.de 
 

Geschäftsführerin/Vorsitzende:  
Manuela Müller 
 

Gerichtsstand gGmbH / e.V.:  
Amtsgericht Jena   HRB 205969 
Amtsgericht Greiz   VR 324  

Cafeteria  in der Seniorenresidenz 
Lindenweg 4 in Auma  
von 14 - 17 Uhr  geöffnet am:   
16.9., 5.10. u. 14.10.2014 
 

Cafeteria  in der Wohnanlage  
Bahnhofstraße 2 in Triebes 
von 14 - 17 Uhr  geöffnet am:   
21.9.2014 
 

Begegnungsstätte  Pöllwitz   
Kaffeenachmittag von 14 - 17 Uhr  
am Mittwoch:  24.9. und 8.10.2014  
 

Begegnungsstätte  in der Wohnanla-
ge „Am Birkenwäldchen“, Pausaer 
Str. 80 in Zeulenroda von 14 - 17 Uhr  
am Dienstag: 23.9. und 7.10.2014  
       

Jeden Mittwoch ab 14 Uhr  
Seniorengymnastik 
 

Kita „Pusteblume“ Zeulenroda 
29.9. - 2.10. Herbstfestwoche 

 

SEPTEMBER / 
OKTOBER 2014 

 
Pflegezentrum „Zum alten Kraft-
werk“ Auma, Lindenweg 2 
Samstag und Sonntag, 14 - 17 Uhr   
Kaffeehaus „Zum Sophienbad“ offen  
 

11.9. Sportolympiade 
Karpfen essen in Lössau 
25.9. Besuch Heimatstube in Auma 
26.9. Gottesdienst 
1.10. Geburtstage des Monats 
7.10. Rollstuhlausfahrt 
Hundetherapie  
Schlachtfest in Lössau 
Theaterbesuch in Greiz - Gala der 
Operette 
15.10. Herbst- und Weinfest mit Eddy 
Uhlitzsch 

Mitten im Leben 

Impressum 

Termine 
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Ein neues Kindergartenjahr beginnt… 
 

und damit ergeben sich  auch in unserem Haus Veränderungen: 
> Unsere „Großen“ haben alle am 30.8.2014 riesige Zuckertüten 
nach Hause geschleppt und gehen nun schon ein paar Tage 
stolz mit dem Ranzen auf dem Rücken in die Schule. 
> Mit Jennifer, Pia-Sophie, Vincent, Rick, Niklas, Xenia, Charlot-
te, Lotta, Lilly, Mia und Anna-Amalia sind neue Kinder bei uns, 
die wir hier noch einmal herzlich willkommen heißen. 
> Einige unserer „Hasen- und Mäusekinder“ wechselten inner-

halb des Kleinkindbereiches von den Kleinen zu den Großen. 
> Paul, Emma, Leif, Bianca, Frida, Leo, Ben, Eric, Angelina, Samia und Talea gehören 

nun nicht mehr zu den Kleinen des Hauses, sondern sind jetzt „richtige“ Kindergartenkinder. 
> Mit Kati Drechsler haben wir eine neue Gruppenerzieherin für unsere „Sternenkinder“ gefunden. Ihr wünschen 

wir eine wunderschöne Zeit bei uns. 
> Und nicht zuletzt möchten wir erwähnen, dass wir uns im Zuge der eben beschriebenen Wechsel und Ände-

rungen leider auch von sehr aktiven Eltern trennen mussten, gleichzeitig aber wieder viele neue Gesichter in 
unserer Einrichtung begrüßen. 

Unseren Gesamtelternabend am Montag, dem 8.9.2014, und die anschließenden Gruppenelternabende nutzten 
wir, um einander etwas näher kennenzulernen, gemeinsam inhaltliche und organisatorische Dinge unseres Kin-
dergartenalltages zu besprechen und unsere Elternvertreter zu wählen. 
Dem neuen Elternbeirat, der sich am 23.9.2014 zum ersten Mal treffen wird, gratulieren wir herzlich zur Wahl 
und  freuen uns schon jetzt auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Im Rahmen unseres Jahresprojektes 
„Bleib fit - spiel mit!“ haben wir für die nächsten Wochen schon jede Menge geplant. Das Herbstfest mit unse-
rem Apfel-Tag steht vor der Tür, das Laternenfest ist auch nicht mehr weit und interessierte Eltern laden wir im 
November zu einem Elternabend mit dem Thema „Habt ihr heute wieder nur gespielt?“ ein.  
Wie ihr seht, haben wir viele Ideen. Kommt doch mal bei uns vorbei! 

Eveline Theilig aus der „Pusteblume“    

SPENDEN, SAMMELN  UND HELFEN - Beginnen Sie doch Ihren Online-Einkauf bei www.Schulengel.de 
und tun Gutes. Für Sie entstehen keine Kosten und Sie können Schulengel.de auch ohne Registrierung nutzen, um 
über das Online-Shoppen Spenden zu sammeln. Sie entscheiden sich, welcher Einrichtung Sie die Provision über-
lassen wollen, werden dann zum Shop Ihrer Wahl geleitet und gehen dort ganz normal einkaufen.   
Angemeldet über die AWO Zeulenroda sind die folgend en Einrichtungen mit folgendem Spendenstand vom 
10.9.2014:  Kita „Sonnenschein“ Auma  131 €,    Kita „Pusteblume“ Zeulenroda  367 €,  
                   Kita „Haus Kinderglück“ Triebes  466 €,    Kinder- und Jugendhäuser „Future“ Auma  36 €,   
                   Pflegezentrum „Zum alten Kraftwe rk“ Auma  48 €            HERZLICHEN DANK  DEN UNTERSTÜTZERN! 

Kita „Haus Kinderglück“ Trie-
bes 
27.9. Flohmarkt 


