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Lecker! 
Wenn Lebensmittel nicht weggeschmissen werden 

müssen, freuen wir uns natürlich. Und so war un-

sere Kita „Haus Kinderglück“ am 31. August Nutz-

nießer von den übrig gebliebenen Bananen vom 
Weidatalcross. Torsten Jung, dem Überbringer der 

leckeren Früchte, welcher auch gleichzeitig Orga-

n i sa to r 

d i e s e r 

V e r a n -

staltung 

ist, sa-

gen wir 

herzlich 

Danke! 

Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung! 
 

Mareike Paulisch, Antje Kuchenreuther 
und Erik Groß (von links) haben es ge-

schafft! Sie dürfen nun als examinierte 

Altenpfleger*innen tätig sein.  

Im Rahmen der Thüringer Pflegeberufe-

Weiterbildungsverordnung bietet unser 

AWO Bildungswerk Thüringen gGmbH für 

Heilerziehungspfleger*innen die Weiter-
qualifizierung zur „Fachkraft in der Al-

tenpflege“ an. Dieses Angebot nutzte 

Frau Paulisch vom Mai bis Juli 2021.  Der 

Abschluss erfolgte im Rahmen einer 

schriftlichen und praktischen Prüfung, 
welche erfolgreich von Frau Paulisch ab-

solviert wurden. 
Frau Kuchenreuther ist bereits seit 2010 

in unserem Pflegezentrum als Pflegeas-

sistentin tätig und hat nun eine berufs-

begleitende Ausbildung von September 

2017 bis Februar 2021 zur „Altenpflegerin“ absolviert und erfolgreich abgeschlossen.  
Herr Groß begann seine dreijährige Ausbildung zum „Altenpfleger“ am 01.09.2018 und 

hat am 31. August 2021 seine Zeugnisse erhalten und seine Ausbildung somit ebenfalls 

erfolgreich abgeschlossen.  

Voller Stolz und Freude über den erfolgreichen Ab-

schluss unserer Absolventen gratulierte ihnen Ge-
schäftsführerin Manuela Müller und überreichte ei-

nen bunten Blumengruß mit den besten Wünschen 
für einen weiteren erfolgreichen Berufs- und Le-

bensweg. Die Geschäftsleitung freut sich auf eine 

weitere gemeinsame Zusammenarbeit zum Wohle 

unserer Bewohner*innen des Pflegezentrums "Zum 

alten Kraftwerk" in Auma-Weidatal.  

Den Spätsommer genießen.. 
Im Garten unserer Kita "Pusteblume" 

beginnt sich das Laub bunt zu fär-

ben. Je Baum- oder Stauchart zeigen 

sich so die unterschiedlichsten Far-
ben. Und bei den warmen Tempera-

turen der letzten Tage genießen alle 

den Aufenthalt im Freien. 



AWO Mitten im Leben - Ausgabe 9 / 2021 - 15. September 2021 

Zuckertütenfest in der „Pusteblume“ 
 

28 Schulanfänger verlassen in diesem Jahr mit einem lachenden und weinenden Auge unsere Einrichtung  
Manche besuchten unsere Kita 5 Jahre lang, sie lernten laufen, sprechen, spielen und vieles mehr, jetzt 

sind sie fit für die Schule. Mit viel Einfühlungsvermögen, Verständnis und Organisation seitens der Erzie-

herinnen und der Leitung können wir sie mit gutem Gewissen in die Schule verabschieden. Besonders die 

Nähe zum Wald, zur Talsperre und zum Tiergehege lässt die tiefe Verbundenheit zur Natur der Kinder wi-

derspiegeln. Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. 

Am 6. August verabschiedeten wir die Kinder mit einer Schatzsu-

che und dem Zuckertütenfest. Aufregend begann am Morgen die 
Wanderung. Theresa (Erzieherin) zeigte die Schatzkarte. Jetzt 

hieß es aufpassen!! Wo geht es entlang? Wo finden wir die zwei 

Brücken? In welchem Waldstück ist der Schatz versteckt? Auf 

ging`s Richtung Strandbad quer durch den Wald. Die Kinder ent-

deckten die ersten Hinweise, verschiedenfarbige Bänder kenn-

zeichneten den Weg. An jedem Haltepunkt galt es eine Aufgabe 

zu lösen, z.B. „Teilt euch in zwei gleichgroße Gruppen“; „Turnt 

10 Hampelmänner!“ oder „Legt aus Stöcken ein Viereck.“ 

In der 

Fischerhütte war sogar eine Zuckertüte ver-

steckt, doch wo war der Schatz? 

Immer weiter suchten die Kinder Hinweise, 

aber nichts im Kleinwolschendorfer Wald, 

nichts am Strandbad. Auf dem Rückweg ent-
d e c k t e n 

Eleonore 

und Emily 
z u e r s t 

das rote 

Band am 

alten Talsperrenweg. Da war sie! Gut getarnt unter Farn und Moos - 
die Riesenschatzkiste, gefüllt mit Goldtalern und Ansteckern. 

Am Nachmittag gab es selbstgebackene süße Waffeln mit Eis. Mit 

Liedern und dem Schulanfängergedicht verkürzten wir die Zeit der 
Zuckertütensuche. In der Kinderkrippe am Ahornbaum wurden wir 

fündig, endlich die Zuckertüten. 

Anschließend verabschiedete unsere Leiterin Frau Theilig die einzelnen Schulanfänger mit einem feierli-

chen Ausmarsch an die Eltern. 

Verabschiedung der Schulanfänger  
 

Unsere Schulanfänger der Kita „Haus Kinderglück" in Triebes haben wir in der letzten Sommerferienwoche 

mit einem Kaffeetrinken verabschiedet und es wurden die Lieblingsspiele „Plumpssack“ und „Tauziehen“ 

gespielt sowie alle Spielgeräte noch einmal ausprobiert, bevor der „Auszug“ aus dem Kindergarten statt-

fand.  

Die Eltern überreichten uns ein großes „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel für draußen und einen Gutschein 

für Blumenzwiebeln. Wenn im nächsten Jahr die Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen in unserem 

Garten blühen, denken wir an die Schulanfänger 2021 gerne zurück.  

Wir bedanken uns 

herzlichst bei den El-

tern für das tolle Ab-

schiedsgeschenk und 

wünschen unseren 

Schulanfängern viel 

Freude beim Lernen 

und mit ihren Familien 

einen guten Start in ei-

nen neuen Lebensab-

schnitt.  
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Kulinarisches und Sportliches aus unserem Pflegezentrum 
 

Es geht doch nichts über eine leckere Bratwurst oder ein schön gegrilltes Steak, dazu noch selbst gemachte 

köstliche Salate und Beilagen. Wenn der Duft vom Grillgut über den Innenhof unseres Pflegezentrums 

zieht, sind unsere Bewohner*innen herzlich zum Schlemmen eingeladen. Unsere Mitarbeiter*innen der 

Küche haben wieder einmal alles super vor- und zubereitet und unsere Mitarbeiter*innen aus dem Pflege
- und Betreuungsbereich versorgten unsere Bewohner*innen zur vollsten Zufriedenheit.  

Am 24. August hieß es dann auch wieder „Sport Frei!“ und an 

den verschiedensten Stationen konnten unsere Bewohner*innen zeigen, was sie so sportlich drauf haben. 
Und natürlich wurden die Sieger mit Urkunden und lohnenswerten Preisen belohnt.  
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Geschäftsstelle - Ernst-Thälmann-Allee 3a - 07937 Zeulenroda-Triebes 
Telefon: 036628 / 9575 0, Fax: 036628 / 9575 29, E-Mail: info@awo-zeulenroda.de, Internet: www.awo-grz.de 

Geschäftsführer / Vorstand: Albrecht Ränger und Manuela Müller 

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

Jährliche Prüfung der Spielgeräte 
 

Neben den regelmäßigen Sicht- und Funktionskontrollen der Spielgeräte durch unsere Hausmeister ist es 
notwendig, einmal jährlich die Prüfung durch speziell ausgebildete Fachkräfte durchführen zu lassen. So-

mit fand am 13. September die jährliche sicherheitstechnische Hauptinspektion der Außenspielgeräte 

durch den beauftragten Sachkundigen in unseren Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendhäusern sowie 

im Hainackerpark unserer Wohnanlage in Triebes statt. In manch einer Einrichtung erfolgte dies unter den 

prüfenden Blicken unserer Kleinsten oder die Kinder schnappten sich die Schaufel 

und „halfen“ mit, wie in unserer Kita „Sonnenschein“ in Auma-Weidatal. 

Es wurden keine 
gravierenden Män-

gel festgestellt, 

dank der gute Pfle-

ge und Kontrolle 

durch unsere Haus-

meister.  

Die Kinder können 
bei uns sicher spie-

len und hoffentlich 

noch ein 

paar son-

nige Tage 
genießen. 

Barrierefrei wohnen... 
...im idyllischen Park in ruhiger Stadtrandlage von Zeulenroda. Genießen Sie den Blick in die Natur oder 
entdecken Sie den Park  und seine vielfältige Pflanzenwelt bei einem Spaziergang. 

Wir bieten hier hübsche barrierefreie Ein- und Zweiraumwohnungen an. Aufzug im Haus, Parkplätze direkt 

vorm Haus, mobile Händler zur Versorgung, Friseur u. Mahlzeitenservice sind 
durch das benachbarte Pflegeheim möglich. Sportangebote und gemütliche Ver-

anstaltungen im Haus. Infos & Besichtigungstermine: Telefon 036628 95750 

TERMINE SEPTEMBER / OKTOBER 2021 
Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge in den Einrichtungen. 


