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Wir freuen uns auf neue Mitarbeiterinnen und neue Kinder, 
 

welche wir bei der AWO Zeulenroda recht herzlich be-
grüßen. Denn seit 1. Januar ist die Kindertagesstätte 

„Spatzennest“, OT Pöllwitz, Schulberg 2, in der Träger-

schaft der AWO Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH. 

Die Kindertagesstätte ist eingeschossig und barrierefrei, 

bietet Platz für max. 39 Kinder von 1 Jahr bis Schulein-

tritt und ist von Montag - Freitag von 6.00 - 17.00 Uhr 

geöffnet. Für Anmeldungen und Anfragen steht Ihnen 
die Leiterin Frau Christina Neumann gern zur Verfügung. 

Die großen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bie-

ten viel Platz für die Betreuung und Versorgung der 

Kinder — Eingangsbereich und Wagenraum, zwei 

Gruppenräume im Elementarbereich mit Sanitärbe-

reich, ein Gruppenraum im basalen Bereich mit an-

grenzender Garderobe, Schlafraum und Sanitärbereich, 
Kinderrestaurant, Bauzimmer, Entspannungszimmer, 

Büro, Küche und Technikraum. Der wunderbare und 

große Garten der Kita bietet den Kindern zudem viel-

fältige Anregungen, ihre Spieltätigkeit und Entdecker-

freude zu entfalten. Die umgebende Natur sowie der 
„Pöllwitzer Wald“ laden zu Spaziergängen und Erkundungen ein.  

Kontakt: Tel.: 036628 / 83916, E-Mail: chrsitina.neumann@awo-zeulenroda.de 

Wir sagen herzlichst DANKE! 
 

...für die Geld– und Sachspenden, welche uns 

übers Jahr erreichen. Vor allem zum Jahresende ist 

die Spendenbereitschaft sehr groß. Und so gab es 

viele Überraschungen für unsere Kinder und Ju-

gendlichen der Kinder- und Jugendhäuser 

„Future". Frau Peter, Filialleiterin vom Kaufland 

Zeulenroda, überbrachte jede Menge Geschenke 

von deren Kundschaft 

und Mitarbeiter*innen.  

Zudem gab es viele tolle 

Geschenke vom Fanclub 
FC Carl Zeiss Jena, hier 

aus der Region.          

Bewegter Adventskalender – war das Motto von MOVE2GETHER 

Ballschule Thüringen. Denn deren fleißige Wichtel waren auf 

Spendentour in Ostthüringen unterwegs. Coach Robert brachte 

in den   Kinder– und Jugendhäusern die Kinderaugen zum 

Leuchten. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen. Ihr habt unseren 

Bewohner*innen eine große Freude bereitet.                         
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Es war einmal zur Weihnachtszeit… 
 

Nun ist die besinnliche Weihnachtszeit in unserer Kita „Pusteblume“ fast vorüber und 
das neue Jahr schon einige Tage alt. Die schönen Ereignisse schwingen aber noch im-

mer mit. Der neue Puppenwagen wird tüchtig eingefahren, die Püppchen mit leckerem 

Essen bekocht und der ein oder andere Patient bekommt eine ausführliche Leibesvisite.  

Der Besuch des Weihnachtsmanns ist den Kindern noch in besonderer Erinnerung. Das 

war eine Überraschung, als er mit einem Wagen voller Geschenke 
eintraf. Und er kam nicht allein… fleißige Unterstützung erhielt er 

durch seinen Ober-

wichtel und das 

beste Pony aus dem Stall. Dieser Auf-

tritt sorgte für volle Begeisterung und 

funkelnde Augen bei Jung und Alt. 

Denn sogar die Bewohner*innen des 

benachbarten Pflegeheimes wurden 

durch das Klingeln der Glocke auf die 
Balkone gelockt. Gemeinsam mit dem 

Weihnachtsmann und seinem Team 
lauschten sie den Klängen der Weihnachtslieder, gesungen von unseren Kindern.  

„In der Weihnachtsbäckerei“ hieß es da nämlich auch schon ein paar Tage vorher bei den kleinen und 

großen „Hasen“. Die dort frisch-
gebackenen Plätzchen wurden im 

Anschluss an den Besuch des 
Weihnachtsmannes bei unserer 

gemütlichen Weihnachtsfeier 

vernascht. 
Der Zauber darf noch ein wenig 

bleiben, denn das Thema „Es war 
einmal…“ wird uns mit verschie-

denen Märchen durch das neue Jahr begleiten. 
Voller schöner Momente blicken wir gut gestimmt auf ein gesundes und hoffnungsvolles Jahr 2022! 
 

Herzlichste Neujahrsgrüße an alle Leser*innen 
senden die großen und kleinen „Hasen“ aus der „Pusteblume“! 

So war der Advent im „Haus Kinderglück" in Triebes  
 

Hinter den Türchen unseres Adventskalenders befanden sich diesmal Aktionen für die Kinder. Es wurde 

gebastelt, vorgelesen, gesungen und musiziert… jeden Tag eine spannende Überraschung, um die Zeit des 
Wartens auf Weihnachten zu verkürzen. Tja und ein kleiner Wichtel, den man nur nachts sehen kann, hat-

te uns hier Aufgaben gegeben. Am 16.12. waren seine weißen Fußspuren im Haus, im Garten und sogar in 

der Wohnanlage „Am 
Hainackerpark“ zu 

entdecken. So gab er 

uns die Aufgabe, Ge-

schenke zu tragen 

und diese um die 

Wette auf einem 

Schlitten zu ziehen. 
In einem der Pakete 

waren Meisenknödel 

versteckt. Die sollten wir im Hainackerpark an die 

Büsche für die Vögel hängen. Und selbst hier im 

Hainackerpark waren seine Fußspuren zu sehen. 
Diese führten uns zu unserem Bollerwagen. Der 

stand vor der Scheune und war mit drei großen Pa-

keten gefüllt. Zurück im Kindergarten packten wir 

die Pakete sofort aus…und darinnen fanden wir für 

jeden einen Schneerutscher und Süßigkeiten. Nun 

braucht es nur noch zu schneien… 



AWO Mitten im Leben - Ausgabe 01/2022 - 15. Januar 2022 

Schöne Bescherung zur Weihnachtsfeier    
 

Zur Weihnachtsfeier am 16. Dezember in unseren Kinder- und Jugendhäusern „Future" in Zeulenroda gab 

es jede Menge wunderbare Geschenke für die kleinen und großen Bewohner*innen - da war die Freude 

groß beim Auspacken. In gemütlicher Runde wurde gemeinsam gegessen und gefeiert. Unsere Mitarbeite-

rinnen hatten alles super vorbereitet und so verbrachten alle zusammen schöne Stunden.  

Überraschungsbesuch ... 
 

...bei unseren Mieter*innen der Wohnanlage „Am Hain-

ackerpark“ in Triebes. In gemütli-

cher Runde 

bei Weih-
nachts-

gebäck, 
Kaffee und 

Glühwein 

genossen 
unsere Be-

wohner*in-
nen den 

Nachmittag 
und 

freuten 

sich über 
den Be-

such 

vom 

Weih-

nachts-

mann, 

der natürlich seinen Sack mit Geschenken gefüllt hatte. 

Wohlige Wärme… 
strahlte der Kamin zur Weihnachtsfeier in der Cafe-

teria der Wohnanlage in Auma aus. In kleiner, ge-

selliger Runde traf man sich zu Kaffee, allerlei Le-

ckereien 

und 

weih-

nacht-

lichen 

Klängen. 
 

 

Lecker schlemmen 
Zu einem köstlichen Brunch wurden unsere Bewoh-

ner*innen der Wohnanlage „Am Hainackerpark" am 

30. Dezember von Frau Schmidt eingeladen. So 

schön lecker kann das Jahr 

ausklingen.  
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Nicht nur ein Weihnachtsmann im Pflegezentrum „Zum alten Kraftwerk“ 
 

Weihnachten rückte näher, nun mussten auch langsam die Bäume her. Gesagt, getan - und so machte 
sich unser Patrick, Leiter des Betreuungsteams 

vom Aumaer Pflegezent-

rum, auf den Weg nach 

Leitlitz . Hier suchte er mit 

Herrn Schiebel die 

schönsten Weihnachts-

bäume aus, um sie dann 

ins Auto zu verladen und 

zu unseren Bewoh-
ner*innen ins Pflegezentrum zu bringen. 

Hier wurden die frisch geschlagenen 

Bäume in den einzelnen Wohngruppen 

nach und nach hübsch geschmückt. 

HO, HO, HO... am 23. Dezember sind der 

Weihnachtsmann und sein Knecht Rupprecht  schon mal zur 

Bescherung unserer Mitarbeiter*innen angereist und hatten 

hier fleißig zu tun.   

Selbstverständlich kam der 

Weihnachtsmann nochmals 

am Heiligabend zur Be-

scherung für unsere Be-
wohner*innen, diesmal mit Unterstüt-

zung von unseren zauberhaften Elfen.  


