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MITTEN IM LEBEN

Weihnachtliche Grüße
Leider war auch das Jahr 2021 weiterhin geprägt vom Corona-Virus und seinen Folgen in
allen Lebensbereichen - Lockdown, Reiseverbote, Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten in unseren Einrichtungen sowohl für unsere Senioren, aber auch für unsere Kinder und
Jugendlichen, verkürzte Öffnungszeiten und Gruppenschließungen in unseren Kitas, der
Sorge vor einer eigenen Erkrankung bzw. der Erkrankungen von Verwandten und Freunden.
Wir standen und stehen gemeinsam diese schwierigen Zeiten mit allen Kräften, persönlichem Engagement, mit der Hoffnung in die Zukunft jeden Tag aufs Neue durch.
Diese außergewöhnlichen Rahmenbedingungen und aktuellen Herausforderungen müssen
auch unsere Mitarbeiter*innen jeden Tag bewältigen. Danke liebe Mitarbeiter*innen,
danke für Euren Einsatz. Danke, dass Ihr für jene da seid, die Eure Hilfe brauchen.
Vor diesem Hintergrund wünschen wir unseren AWO-Mitgliedern, hauptamtlichen
Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, den von uns betreuten Personen mit ihren
Angehörigen, unseren Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten sowie unseren Lesern
am Ende dieses Jahres, dass Sie zur Ruhe kommen und frohe Weihnachtsfeiertage verleben
und genießen können. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen
für das neue Jahr 2022 viel Glück und Erfolg bei all
Ihren Vorhaben und natürlich vor allem Gesundheit.
Manuela Müller & Albrecht Ränger
Vorstand & Geschäftsführung
AWO Gemeindeverband Zeulenroda-Triebes e.V.
AWO Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH

Sport frei…

„Komm, erzähl mir was"

… so kann es ab dem neuen Jahr
wieder im Turnraum der Kita „Pusteblume“ rufen. Denn Anfang Dezember
begannen hier die Sanierungsmaßnahmen - erneuert werden die Elektrik und Beleuchtung, die Heizung, der
Bodenbelag und an die Decken wird
ein Schallschutz angebracht. Noch vor
Weihnachten soll alles fertig sein.

Wir als Kita „Haus Kinderglück" Triebes nahmen
am bundesweitem Vorlesetag teil, weil „Vorlesen" ein Teil unseres Bildungsauftrages ist
und wir in diesem Kindergartenjahr uns der
alltagsintegrierten Sprachbildung in einem Jahresprojekt mit dem Titel „Komm, erzähl mir
was" widmen. In diesem Jahr stand der Vorlesetag unter dem Jahresmotto „Freundschaft
und Zusammenhalt". Im Vorfeld kauften wir
uns viele neue Bücher, die für den Vorlesetag
empfohlen wurden. Gleichzeitig nahmen wir
den Tag zum Anlass, unsere RucksackBibliothek neu zu
starten. Nun können sich die Kinder
übers Wochenende
eine von 7 Taschen
mit Büchern ausleihen und darin zu
Hause mit ihren Eltern und Geschwistern schmökern.
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„Guten Tag, ich bin der Nikolaus“,
man will es kaum glauben, aber wenn man an den Kalender schaut, sieht man es schwarz auf weiß: der
letzte Monat des Jahres 2021 hat begonnen - Dezember!
Mit dem Dezember hat auch der Advent Einzug gehalten, und wer freut sich nicht, wenn es abends zeitiger dunkel wird und der Schein der Kerzen unsere Stuben erstrahlt. Hier wird gebastelt, dort wird geschmückt, werden Lichterbogen und Räuchermänner aus den Kisten hervorgeholt, ziehen Pfefferkuchenund Plätzchendüfte durchs ganze Haus, erklingen altbekannte Weisen, flimmert das „Aschenputtel“ im
Fernsehen und ist plötzlich so mancher Schrankschlüssel unauffindbar. Weihnachtszeit - schönste Zeit des
Jahres?!
Auf jeden Fall erleben wir hier im Kindergarten diese Wochen voller Heimlichkeit als etwas ganz Besonderes. So auch in diesem Jahr. Nachdem unsere Sonnenkinder am 29. November morgens staunend ihre liebevoll geschmückten Gruppenräume betreten hatten, begannen sie selbst, gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, kleine Überraschungen zu basteln, Weihnachtslieder zu singen, Märchen zu lesen und diese mit
Schattenfiguren oder Handpuppen nachzuspielen. Nachdem wir uns ein Pfefferkuchenhaus gebacken hatten, waren die Plätzchen an der Reihe. Das
war aber ein komisches Rezept: aus Leinsamen, Bananen, Sonnenblumenkernen und
Haferflocken entstanden „Vogelplätzchen“.
Ja. Richtig gelesen-

Plätzchen für die Vögel. Könnt Ihr euch denken, wofür wir die gebacken haben?
Am 6. Dezember machten wir uns kurz nach dem Frühstück auf den Weg ins Tiergehege und dort
schmückten wir die Bäume mit unseren Plätzchen als Weihnachtsüberraschung für die Vögel, die im Winter unter Schnee und Eis oft kein Futter finden. Das war eine Freude. Alle halfen mit. Mitten im fleißigen
Tun ertönte plötzlich ein Glöckchen. Natürlich ließen die Kinder sofort alles stehen und liegen, um nachzusehen, woher das Klingen kommt. Und da entdeckten wir ihn. Er kam auf dem Weg immer näher auf
uns zu. Der Nikolaus. Wir waren vielleicht aufgeregt! Er stellte seinen großen goldenen Sack ab und begrüßte
uns.
„Guten Tag, ich
bin der Nikolaus!“
sangen
wir mit ihm gemeinsam
und
jedes Kind durfte sich einen
kleinen Schokoladenstern aus
dem Sack nehmen. Das war so toll! Endlich haben wir einmal den Nikolaus gesehen. Kurt meinte, dass er
wie ein Bruder vom Weihnachtsmann aussieht. Der Nikolaus musste natürlich weiter, um alle Kinder besuchen zu können. Aber zum Abschied hat er uns noch ein Geheimnis ins Ohr geflüstert: In ein paar Tagen
wird der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche und vielen Geschenken… Pst! Nicht verraten! Heimlichkeiten
sind soooo schön!
Wir wünschen Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit mit spannenden Überraschungen und grüßen herzlichst!
alle Kinder und Mitarbeiter*innen der integrativen Kita „Pusteblume“

AWO Mitten im Leben - Ausgabe 12/2021 - 15. Dezember 2021

So duftet Weihnachten…
In der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Auma-Weidatal zog zur Adventszeit ein köstlich, süßer Duft
durch die Räumlichkeiten. Die Kinder kneteten
fleißig den Teig, stachen Plätzchen in verschiedenen Formen aus und dekorierten sie… Einfach herrlich… und lecker...

Wir versüßen uns die Advents- und Weihnachtszeit…
...mit leckeren Lebkuchen und Plätzchen - das war der Plan unserer
Kinder, Jugendlichen und unserer Erzieher*innen in den Kinderund Jugendhäusern "Future" in Auma-Weidatal. Nachdem alle Zutaten eingekauft waren, wurde auch schon losgelegt, was allen
sichtlich Freude bereitete und man vom köstlichen Duft beim Backen schon Appetit bekam. Und natürlich konnte sich das Ergebnis
sehen lassen. Hübsch verziert konnten die Lebkuchen nun noch eine
Zeitlang durchziehen, um dann verspeist zu werden. Mmmmhhh lecker!

Weihnachtliches aus unserem Pflegezentrum „Zum alten Kraftwerk“
Zur Advents– und Weihnachtszeit
gehören natürlich Tannengrün,
Kerzen, Kugeln und allerei Weihnachtsdeko. Unsere Bewohner*innen halfen selbstverständlich dabei mit, hübsche Gestecke
zu basteln.

Aber auch unsere Mitarbeiter*innen des Betreuungsteams waren fleißig
und sehr kreativ. Für den Eingangsbereich waren sie fleißig am Basteln
des Knusperhäuschens, brachten die verschiedensten Materialien mit,
denn lediglich die Lichterkette wurde gekauft. Vielen lieben Dank!
Der Weihnachtsmann höchst persönlich kam in den Innenhof unseres
Pflegezentrums gefahren und war wunderschön anzuschauen, wie er auf
seiner tollen Bank im geschmückten Anhänger saß. Für jede*n Bewohner*in hatte er auch noch einen Beutel mit Süßigkeiten dabei, es wurden
Lieder gesungen und vorgespielt. Wir danken den Ehrenamtlichen aus

AWO Mitten im Leben - Ausgabe 12/2021 - 15. Dezember 2021

Piesigitz u.a. Frau Enders, dass sie so ein wunderbares Projekt ins Leben gerufen haben.

Und zur Weihnachtszeit
gehören natürlich selbst
gebackene
Plätzchen,
die eifrig ausgestochen
wurden.

den. Heißen Punsch
und leckere
Plätzchen
gab es zur
Stärkung.

In kuschelige Decken
gehüllt, ein heißes Getränk und eine gemütliche Atmosphäre - so genossen unsere Bewohner*innen die Kutschfahrt in die Natur.
Auf dem heiminternen Weihnachtsmarkt konnten verschiedene Produkte, u.a. aus dem Hofladen Zeulenroda oder Wurst, Deko und Handarbeiten von unserer Mitarbeitern erworben wer-

Gemeinsame Aktivitäten…
sind in unserer Wohnanlage „Am Hainackerpark“ in Triebes unter Einhaltung der 2G-Regelung sowie aller Hygienemaßnahmen möglich. Somit finden gemütliche Runden
bei Kaffee und
Kuchen
statt.
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