
Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH  

Arbeiterwohlfahrt Gemeindeverband Zeulenroda-Triebes e. V. 

Ernst-Thälmann-Allee 3a, 07937 Zeulenroda-Triebes 

AWO Mitten im Leben - Ausgabe 04 / 2022 - 15. April 2022 

M
IT

TE
N

  
IM

  
LE

B
E
N

 
 

 
 

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag 

liebe Maria Bayer  
 

Hübsch angezogen und mit einem Krönchen im Haar erwartete 
Frau Bayer ihre Gratulanten am 24. März 2022 zu ihrem 100. 
Geburtstag im Pflegezentrum „Zum alten Kraftwerk“ in Auma-
Weidatal und freute sich sichtlich über jeden Gruß und die far-
benfrohen Blumensträuße. Zu den Gratulanten an solch einem 
besonderen Tag gehörten u.a. auch die AWO Geschäftsleitung 
Frau Müller und Herr 
Ränger, aber auch 
Hausleiterin Frau 
Steitz und die Mitar-

beiter*innen des Pflegezentrums. Unser Ergo-
therapeut Herr Urban erfüllte Frau Bayer ihren 
Geburtstagswunsch und drehte eine Tanzrunde 

zum Lied „Für mich soll's 
rote Rosen regnen“ von 
Hildegard Knef. Und diese 
roten Rosen wurden ihr 
auch sodann von Herrn Ränger überreicht. Frau Bayer freute sich an 
ihrem Ehrentag ganz besonders auf den Besuch ihres Enkels.  
Frau Bayer wurde in Hundorf (Sudetenland) geboren. Im Jahr 1942 
heiratete sie und wohnt seit 1946 in Auma-Weidatal. 2004 bezog sie 
eine Wohnung in unserer barrierefreien Wohnanlage im Lindenweg 4 
und zog im Jahr 2020 ins benachbarte Pflegezentrum um. Sie hat 
den Beruf der Weißnäherin erlernt, später als Zugmelderin bei der 
Bahn gearbeitet. Ihr großes Hobby war die Handarbeit, egal ob stri-
cken, häkeln oder nähen, es bereitete ihr immer viel Freude.   

Wir wünschen Frau Bayer noch eine schöne Zeit  
in unserer Einrichtung. 

Bitte rechtzeitig für einen Kita-Platz anmelden 
 

Liebe Eltern, bitte melden Sie Ihr 
Kind rechtzeitig in einer Kita Ih-
rer Wahl an. Der Anspruch soll 
in der Regel 6 Monate vor der 
beabsichtigten Aufnahme in die 
Einrichtung geltend gemacht 
werden. Am besten ist es, wenn 
der Antrag kurz nach der Geburt 
des Kindes, gern aber auch frü-
her, gestellt wird, um eine Be-
treuung ab dem gewünschten 
Zeitpunkt sicherzustellen. Ver-
einbaren Sie doch bitte einen 
Termin mit der zuständigen Lei-
terin in einer unserer Kitas: 
 

Integrative Kita „Pusteblume“ 

Zeulenroda, Stadtbachring 30 - Frau Theilig 036628 / 82383 

Kita „Haus Kinderglück“ Triebes, Wesserstraße 21 - Frau König 036622 / 51432 

Kita "Spatzennest" Pöllwitz, Schulberg 2 - Frau Neumann 036628 / 83916 

Kita „Sonnenschein“ Auma, Friedhofstraße 4 - Frau Zelle 036626 / 20373 

Int. Kita „Pusteblume“ 

Kita „Haus Kinderglück“ 

Kita „Sonnenschein“  

Kita „Spatzennest“ 
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„Has, Has, Osterhas, komm in unsern Garten,  
  leg viele Eier in das Gras,  
              lass uns nicht mehr warten!“ 
 

Bei unseren „Mäusen“ in der Kindertagesstätte 
„Pusteblume“ sind die Ostervorbereitungen schon 
im vollen Gange. Die Kinder haben bereits Oster-
gras in Gläser gesät. Daraus 
entsteht dann ein Geschenk 
für unsere Eltern. Ganz ge-
spannt schauen die Kinder 
nun jeden Tag nach, ob es 
wieder etwas gewachsen ist. 
Die großen „Mäuse“ bastel-
ten bunten Osterschmuck. 
Sie malten und tupften für ei-
nen Osterbaum auf dem Zeu-
lenrodaer Markt. So entstan-
den viele bunte Ostereier aus 
Papier, an denen sich jeder Marktplatzbesucher er-
freuen kann.  

Osterhasenparty 
 

Am 7. April stieg die Osterha-
senparty in unserem „Haus 
Kinderglück“ in Triebes. Die 
Kinder lauschten zuerst einer 
Geschichte vom Osterhasen 
in unserem Erzähltheater, 
danach bastelten sie Oster-
kränze, Küken oder Schafe 
und es gab einen Eierlauf der 
besonderen Art. Das Ei musste 

mit einem Holzlöffel durch einen Parcours 
gerollt werden. 
Die ausgelasse-
ne Stimmung 

war im ganzen Haus zu hören. Danach hatte der Osterhase noch 
für jeden etwas in unserem Garten versteckt. Bei so viel Spiel 
und Spannung verging der Vormittag für alle viel zu schnell. 

Osterschmuck für Triebes 
 

Die Schulanfänger von unserer Kita „Haus Kinderglück" waren auf dem Rathenau-
platz in Triebes beim österlichen Schmücken wieder einmal fleißig und alle anderen 

Kinder verschöner-
ten derweil die Kita. 
Aber auch unser 
Hainackerpark wur-
de von den Kindern 
nicht vergessen zu 
schmücken. Nun 
können sich alle 
daran erfreuen.  
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Postkarte ca. 20er Jahre 

Was hoppelt denn da durch‘s Gras?  
 

Die Kinder aus dem Kindergarten „Sonnenschein“ in Auma staunten nicht schlecht, als sie plötzlich überall, 
ob im Haus oder im Garten, kleine Osterkörbchen fan-
den. Wer die dort wohl versteckt hat? 

Das Team der Kita „Sonnenschein“ wünscht  
allen ein schönes und entspanntes Osterfest sowie einen  

fleißigen Osterhasen! 

Vielfältige Freizeitaktivitäten wieder möglich 
 

Zwei Jahre Corona - eine sehr, sehr lange Zeit, in der es viele schwierige und neue Situationen gab und zig 
Corona-Verordnungen umzusetzen galt, so auch in unseren Kinder- und Jugendhäusern „Future“. Und trotz-
dem musste das Leben in dieser Zeit weitergehen. Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten Tag und Nacht mit al-
ler Kraft daran, das Leben für die Kinder und Jugendlichen in unseren Häusern so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dafür unser herzlichster Dank! 
Homeschooling wegen geschlossener Schulen musste abgesichert werden, genauso wie auch eben alles 
anders organisiert werden musste vom Arztbesuch bis zum Wäschewaschen. Und das rund um die Uhr. Ne-
benbei musste den Kindern zudem vermittelt werden, warum es den Lockdown überhaupt gibt und wie sie 
sich nun zu verhalten haben, um sich und andere zu schützen. Auch die Angst, an Corona zu erkranken, 
war allgegenwärtig. Die Kinder und Jugendlichen mussten in ihren festen Gruppen leben, bei Quarantäne in 
ihren Zimmern. Besuche, Heimfahrten zur Familie und externe Freizeitaktivitäten waren nicht mehr erlaubt. 
Da gab es Tränen zu trocknen, denn die Kinder haben schon sehr stark ihre Eltern, Familie und Freunde 
vermisst. Dennoch wurde darauf geachtet, dass die Kinder und Jugendlichen neben Lernen und Alltag auch 
genügend Zeit in der freien Natur verbrachten. Durch unser großes Außengelände und die gute Lage gab es 
ausreichende Möglichkeiten. 
Doch nun sind fast alle Corona-Regeln aufgehoben, alle haben die Zeit zusammen gut gemeistert. Die Kin-
der und Jugendlichen besuchen wieder ihre Schulen, fahren zu ihren Familien, treffen Freunde und gestal-
ten ihre Freizeit. Ferienfahrten wurden nun endlich wieder gebucht. Wir wünschen allen eine gute gemeinsa-

me Zeit und Freude auf die bevorstehenden Aktivitäten. 

 



AWO Mitten im Leben - Ausgabe 04 / 2022 - 15. April 2022 

Impressum 

Informationsblatt der Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH und  
Arbeiterwohlfahrt Gemeindeverband Zeulenroda-Triebes e. V. 
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 
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Viele bunte  
Eiernetze 

 

Unsere Handarbeits-
damen in unserer 
Wohnanlage „Am 

Hainackerpark" wa-
ren wieder fleißig, 

um unseren Kindern 
eine Freude zum 

Osterfest zu bereiten und hä-
kelten unter anderem auch 

farbenfrohe Eiernetze. 
Ebenfalls wurde mit viel 

Freude hübsche Osterdeko-
rationen gebastelt, die nun 

auch die Tische in unserer Begegnungsstätte verschönern.  
Und wer so fleißig ist, wird auch verwöhnt - so zu unserem Schlachtfest mit köstli-

cher Wurst, Wurstsuppe und vielen Leckereien mehr....  
Auch 

der Os-
terhase 
schaute 
vorbei 
und die 
Kinder 

aus dem  
„Haus Kin-
derglück" 
haben für 
die Be-

wohner*innen gebastelt 
und liebe 
Grüße ge-

schickt.   
Wir wün-

schen allen 
frohe  

Ostern! 

Wir suchen für:  
 

 unsere Kindertagesstätten engagierte und motivierte Erzieher (m/w/d) - in Voll- oder Teilzeit 

 unsere Kinder– und Jugendhäuser pädagogische Fachkräfte (m/w/d) - in Voll- oder Teilzeit 

 unser Pflegezentrum Pflegefachkräfte (m/w/d) - in Voll- oder Teilzeit 

 unser Pflegezentrum Koch (m/w/d) - in Voll- oder Teilzeit 
Wenn Sie Ihre Arbeit als Berufung verstehen, Sie kompetent und engagiert sind, dann berei-
chern Sie unser Team und bewerben sich bei uns!  Weiter Infos unter: www.awo-grz.de 
 

E-Mail bitte an:  anke.unger@awo-zeulenroda.de     Telefon: 036628 / 9575 13  


