Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH
Arbeiterwohlfahrt Gemeindeverband Zeulenroda-Triebes e. V.
Ernst-Thälmann-Allee 3a, 07937 Zeulenroda-Triebes

AWO Mitten im Leben - Ausgabe 7 / 2022 - 15. Juli 2022

MITTEN IM LEBEN

Das erste E-Auto bei der AWO Zeulenroda
https://www.awo.org/klimaneutral-vor-2040
„Die AWO hat auf ihrem Bundesausschuss am 5. März einen umfassenden Ziel- und Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz verabschiedet. Der Beschluss ist für den Verband mit seinen über 18.000 Einrichtungen und Diensten verbindlich und soll den Weg zur Klimaneutralität bereiten, welche die AWO noch vor dem Jahr 2040 erreichen will. Der Maßnahmenkatalog gliedert sich in sechs übergreifende Handlungsfelder: Gebäudeenergie, Mobilität, Verpflegung, Beschaffung, Transparenz und Controlling sowie Glaubwürdigkeit. Hierzu zählen
neben vielen anderen Punkten die Verpflichtung einer 100%igen Versorgung mit Ökostrom
bis 2025 und eine Begrenzung des CO2-Ausstoßes von Fahrzeugflotten ab 2023.“
Wir als AWO Zeulenroda beginnen mit der Umrüstung unserer Fahrzeugflotte bereits im
Jahr 2022. Nun wissen wir auch, was es mit diesen fleißigen Handwerkern der Firma ElektroGroh auf sich hatte.
Sie setzten auf
dem Parkplatz unserer
Geschäftsstelle die beiden
ersten Ladesäulen.
Und das erste Auto
wurde geliefert.

Bummisportfest
Am 18. Juni lud der Bummi zum Sportfest
ins Waldstadion Zeulenroda ein. Von der

AWO Zeulenroda nahmen unsere Kita
„Pusteblume“, „Haus Kinderglück“ sowie
„Sonnenschein“ teil. Da bei den heißen
Temperaturen alle ganz schön ins
Schwitzen kamen, war die Abkühlung
aus dem Wasserschlauch willkommen.

Auf zum Staffellauf
Herzlichen Glückwunsch liebes motiviertes
Team „Pusteblume" zum 9. Platz des Sommerstaffellaufes im Waldstadion Zeulenroda. Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens hatte der
TSV Zeulenroda e.V. Freunde, Firmen, Schulen,
Vereine und Läufergruppen aus nah und fern
zum Sommerstaffellauf am 6. Juli eingeladen,
um somit auch eine neue Form des Wettkampfformates zu etablieren. Für die Kinder wurde ein Kinder-Cross-Lauf über kleine Hindernisse
in den Altersklassen U8 und U12 organisiert. Wir finden, eine sehr gelungene Veranstaltung mit Wiederholungsbedarf und vielen Dank für die Einladung.
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„Es war einmal…“
Passend zu unserem Jahresthema stand auch unser diesjähriges Kinderfest am 1. Juni unter diesem Motto.
So erwartete die Kinder der „Pusteblume“ bei schönstem Wetter und viel Sonnenschein ein märchenhafter
Tag mit einigen Überraschungen. Am Vormittag wurde der Garten zu einem abwechslungsreichen Bewegungsparcours zu verschiedenen Märchen
umgestaltet. Die Balancierbalken mussten beispielsweise mit einem mit Brot und
Wasser gefüllten Korb als Weg des Rotkäppchens überwunden, die Kletterwand
bzw. Kletterseile als Berge der sieben
Zwerge bezwungen oder ein Matratzenstapel als Bett der Prinzessin auf der Erbse erklommen werden. Außerdem gab es
noch ein Pferdewettrennen zu unserem
Dornröschen und ein Geschicklichkeitsparcours mit einem Brotschieber zu dem
Märchen Frau Holle. Die Kinder hatten
des Weiteren aber auch die Möglichkeit,
ihr musikalisches Talent beim Trommeln
zu entdecken, mit Seifenblasen zu experimentieren oder herauszufinden, wer
beim Wattepusten den längeren Atem hat. Für jede erfolgreich absolvierte Station erhielten sie passende Märchenstempel und als Belohnung wartete eine
goldene Krone sowie ein leckeres kühles Eis. Auch am Nachmittag standen einige Angebote für die Kinder im Garten auf dem Programm. So gab es einen
riesigen Spaß mit verschieden Spielen mit dem großen Schwungtuch, beim
Süßigkeiten finden im Erbsen- und Linsenbad oder bei der Wiederholung der
Übungen an den einzelnen Märchenstationen.
Für alle ging somit ein erlebnisreicher Tag zu Ende, der mit freudestrahlenden
Kindern und leuchtenden Kinderaugen einen schönen Abschluss fand.

Aktion Hochbeet
Juhu, wir haben eins von zehn Hochbeeten
der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG aus
der Hochbeet-Aktion gewonnen. Herr Hostalka, Vorstand und Frau Schuh vom Marketing der Volksbank Vogtland besuchten uns
in unserer Kita „Haus Kinderglück" in Triebes, um zu schauen, was bereits von unseren Kindern gesät und angepflanzt wurde.
Die Lieferung des Hochbeetes erfolgte bereits im März, sogleich wurde es aufgebaut und hergerichtet. Aktuell sind die Kinder fleißig am Gießen, damit
Radieschen und Möhren wachsen können. Natur und Bildung passen in unserer Kita bestens zusammen.
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG!

Zuckertütenfest im „Haus Kinderglück“
Am 24. Juni fanden die Schulanfänger unserer Kita "Haus Kinderglück" am Zuckertütenbaum der Kita nur eine Tüte mit der Nachricht vom frechen Kobold Kuddelmuddel, bestens bekannt aus dem Schulanfängerklub, dass er sich auf den Weg
gemacht hat, ihre Zuckertüten zu suchen. Er sei mit einem Bus zu einem großen
Wald gefahren. Ein Schulanfänger wusste sofort, dass der Pöllwitzer Wald gemeint
sein muss.
Also begaben sich die Schulanfänger, ausgerüstet mit Verpflegung im Rucksack,
auf den Weg zur Bushaltestelle, um über Zeulenroda nach Neuärgernis zu fahren. Dort angekommen, wartete schon Doreen Safar, um mit uns und der Hilfe der Waldwichtel die Zuckertüten zu suchen. Am besten löst
man die Aufgaben der Waldwichtel, wenn man selbst eine Wichtelmütze trägt und schon wurden die Basecaps gegen Wichtelmützen eingetauscht. So ausgerüstet gab es einige Aufgaben zu lösen, um an den Zuckertütenschatz zu gelangen: Geweihe von Waldtieren mussten den entsprechenden Tieren zugeordnet werden, Zapfenzielwerfen, die Farben des Regenbogens ordnen, Blätter und Früchte erkennen und ein Waldbeeren-Angelspiel. Die Kinder meisterten die Aufgaben und fanden schließlich ihren Zuckertütenschatz.
Nach dieser Anstrengung wurden die Brotbüchsen geleert und sich gestärkt, bevor der Wald mit seinen Mög-
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lichkeiten noch rege zum Spielen
genutzt
wurde.
Und so verging
die Zeit viel zu
schnell und alle
mussten
zurück
zum Wanderparkplatz laufen. Dort
warteten bereits
die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Es ging zurück zum Kindergarten
und jetzt waren die Erzieherinnen überrascht,
denn es wartete ein Abschiedsgeschenk für
den Kindergarten dort – eine Raupe aus vielen Pflanzen und bepflanzten Gummistiefeln
als Beine. So kann der Gemüsegarten erweitert werden. Wir bedanken uns recht herzlich
bei den Eltern für diese supertolle Idee, unsere kleinen Gärtner zu unterstützen.

Die Zuckertüten sind gewachsen
Die Schulanfänger des Kindergartens
„Sonnenschein“ in Auma erlebten am 24. Juni eine ganz tolle Zuckertütenfest-Sause.
Nach einem kräftigem Frühstück ging es zuerst mit dem Bus in den Tierpark nach Gera.
Dort gab es so einiges zu entdecken!
Nachmittags hatten dann unsere Großen die
Möglichkeit, alle Neune auf der Kegelbahn auf dem Aumaer Sportplatz
zu treffen. Am Abend kamen die Eltern hinzu und alle stärkten sich bei
einem köstlichem Abendbrot.
Highlight des Tages war jedoch die Übernach- Postkarte ca. 20er Jahre
tung der
Schulanfänger im
Kindergarten.
Nach einem gemütlichen
Kinoabend schliefen alle Kinder geschafft und glücklich ein. Am nächsten Morgen
gab es nach einem leckeren Frühstück die große Überraschung: die Zuckertüten!
Wir wünschen unseren Schulanfängern einen wunderbaren Start in ihren
neuen Lebensabschnitt und alles Gute für die Zukunft!

Projekt „Feuerwehr“
Wir Kinder aus dem „Spatzennest" in Pöllwitz erlebten in der 24. Kalenderwoche weitere spannende
Aktionen zum Projekt „Feuerwehr“. So waren wir
am Dienstag gemeinsam mit Herrn Jubold, welcher
uns einlud und Herrn Hänold in der Feuerwache
Zeulenroda. Standesgemäß wurden wir mit dem
Feuerwehrauto chauffiert,
was zur Riesenfreude der Kinder beitrug. Wir sahen alle großen und kleinen Feuerwehrfahrzeuge und sogar ein Rettungsboot. Schon einen Tag später lud uns die Pöllwitzer Feuerwehr in ihre Räumlichkeiten ein. Hier prüften wir das Feuerwehrauto auf Herz und Nieren und
„löschten“ noch einmal kräftig das Spielhaus. Das absolute Highlight und zugleich
die Probe des Ernstfalles, erlebten wir am Freitag. Wir konnten eine Rauchentwick-
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lung vor der Kita feststellen - sofort alarmierten wir die 112. Zur
Rettung kamen zwei Feuerwehren, eine aus Pöllwitz und der große
Tanker aus Zeulenroda. Die Feuerwehrleute suchten mit ihrer Ausrüstung nach der Ursache und stellten fest, dass der Nebel aus der
Nebelmaschine kam. Das war eine echt tolle Übung. Zum krönenden Abschluss spritzte der Tanker eine Wasserfontäne über unser
Dach. Das Staunen war in unseren leuchtenden Augen zu sehen.
Wir danken allen recht herzlich, die uns diese schöne und
lehrreiche Projektzeit „Feuerwehr“ ermöglicht haben.

Neues aus unserem Pflegezentrum in Auma
Am 28. Juni hatten wir in unserem Pflegezentrum „Zum alten Kraftwerk“ Besuch
aus dem Tierheim in Schleiz - vier kleine acht Wochen junge Kater. Unsere Bewohner*innen waren begeistert und sehr liebevoll mit den kleinen Besuchern.
Ab sofort besucht uns das Tierheim zweimal monatlich mit Katzen, Hunden, Hasen etc.
Am 2. Juli lud Pfarrerin Lisa Krille unsere
Bewohner*innen zum
Gottesdienst auf den
Wohnbereich ein.
Am 7. Juli wurden die
Geburtstagskinder
zum
„Geburtstag des Monats"
ins Kaffeehaus des Pflegezentrums eingeladen. In gemütlicher
Runde und bei stimmungsvoller Musik wurde gemeinsam an einer
Kaffeetafel gefeiert und gespeist. Leider noch ohne Kinder aus unserer Kita „Sonnenschein“, wegen der Testbestimmungen.
Am 8. Juli
besuchte uns
Geigenspieler Herr Kemmer zu kleinen Konzerten auf den Wohngruppen. Unsere Bewohner*innen zeigten sich begeistert, sangen und
summten zu bekannten Liedern mit.

Bastelnachmittag in der Wohnanlage Triebes
Regelmäßige Beschäftigung und Betätigung
bringt Abwechslung in den Alltag älterer
Menschen und führt zu guter Stimmung und
mehr Lebensfreude, wenn man sich dazu in
geselliger Runde trifft - so z.B. in der Sportrunde oder auch zum Basteln. Hierbei wird
u.a. die Fingerfertigkeit beim Ausschneiden
geübt und hübsche Deko-Sachen entstehen
dabei auch noch. Diese schmücken z.B. die
Tische in unserer Begegnungsstätte.

Wir suchen für:
 unsere Kinder– und Jugendhäuser pädagogische Fachkräfte (m/w/d) - in Voll- oder Teilzeit
 unser Pflegezentrum Pflegefachkräfte (m/w/d) sowie Betreuungskräfte - in Voll- oder Teilzeit

E-Mail bitte an: anke.unger@awo-zeulenroda.de
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