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MITTEN IM LEBEN

Familienfest in unserer Kita „Haus Kinderglück“
Bunt und fröhlich war das Familienfest am 8. Juli in unserer Kita "Haus Kinderglück" in Triebes, welches der Elternbeirat zusammen mit den Kolleg*innen der Kita organisierte. Die
Sonne zeigte sich an diesem Tag natürlich auch noch und so verbrachten die Kinder mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern schöne Stunden im Garten unserer Kita.
Zu Beginn hatten die
Kinder ein fröhliches
musikalisches
Programm zu bieten. Dabei
sangen sie u.a. „Drei
Chinesen mit dem Kontrabass“. Und auch Samuel Wetzel, deren beiden kleinen Schwestern
noch die Kita besuchen, unterhielt alle Anwesenden musikalisch - super
gespielt! Im Anschluss gab es schon das
nächste Highlight, aufgeführt von einigen
Muttis und Vatis: „Beim Sommerfest auf
der Wiese, da tanzen die Mäuse ganz
leis...!“ Und nicht nur die Mäuse tanzten
auf der Wiese, auch die Käfer und Bienen,
der Igel naschte am Kuchen und die Bären spielten den Bass. „Herauf und herunter, kopfüber, kopfunter und das machte allen viel Spaß.“
Natürlich gab es eine große Hüpfburg zum Austoben, einen Zauberer zum Staunen und Lachen,
Pferde zum Ausreiten und Streicheln sowie Spiele für die Kondition. Und natürlich durfte das Kinderschminken nicht fehlen. Zur Stärkung gab es
leckere Muffins, selbstgebackene Kuchen und
Thür. Roster. Liebe Grüße und drei köstliche Torten sendeten zum Fest auch unsere Senior*innen
von der Wohnanlage "Am Hainackerpark".
Wir bedanken uns recht herzlich bei
unserem Elternbeirat, unseren Kolleg*innen und allen fleißigen Helfern!

Sommerfest in der Wohnanlage Zeulenroda
Endlich war es wieder möglich und die „Pusteblumenkinder“ besuchten am 3. August unsere Bewohner*innen der Wohnanlage „Am Birkenwäldchen“, um zum Sommerfest bei wahrlich sommerlichen 36 Grad zu tanzen, gemeinsam zu singen - mit Liedern aus „alten“ Zeiten z.B. „Brüderchen komm tanz mit mir!“. Und der
kleine Noah (4) sprach ganz mutig ein schönes
Gedicht.
Und natürlich hatten Frau Theilig, Frau Lutter und
die Kinder ein Geburtstagsständchen für Herbert
Müller, unseren ehemaligen Geschäftsführer der
AWO Zeulenroda, parat. Er hat sich sehr darüber
gefreut.
Wir wünschen Herrn Herbert Müller nachträglich alles Gute zum Geburtstag, viel Glück und
Gesundheit für das neue Lebensjahr!

AWO Mitten im Leben - Ausgabe 8 / 2022 - 15. August 2022

Sommerzeit – Eiszeit
Dieses Jahr meint es das Wetter wieder sehr gut mit uns, teilweise hochsommerliche Temperaturen bringen uns „Sonnenkinder 2“ aus der Kita
„Pusteblume“ ordentlich zum Schwitzen. Da kommt uns jede Abkühlung
gerade recht, am liebsten natürlich in Form eines leckeren Eis, was wir uns
unterwegs beim Spaziergang bei Frau Heiner im „Rundteil“ gönnten. Dabei
sind wir dann auch ins Gespräch über unsere Lieblingseissorten gekommen, haben das Thema gleich aufgegriffen und verschiedene Angebote
dazu gemacht. Wir haben Eis am Stiel gebastelt, ein kleines Gedicht, ein
Lied über Eis gelernt und Eiskugeln gemalt und gezählt. Im Sandkasten wird immer wieder" Sandeis" in Waffelförmchen gefüllt und verkauft und mit selbstgemachten bunten Eiswürfeln haben wir gemalt.
Wenn es richtig heiß ist, kühlen wir uns auch im Garten beim Planschen und Matschen ab. Auf unserer
Matschanlage im Krippengarten oder einfach nur auf der Wiese mit ein paar Bechern und Gießkannen zum
Schöpfen und Umfüllen lassen
sich die Temperaturen aushalten. Ganz mutige Kinder flitzen
auch gern mal unter dem Regen
des Rasensprengers hindurch.
Wir hoffen, dass wir so noch einige schöne Sommertage genießen können, bevor uns bald wieder der kalte Herbstwind um die
Nase pustet.

Schulabschlussfest in den Kinder– und Jugendhäusern
Am 15. Juli war für unsere Kinder und Jugendlichen der Kinder- und Jugendhäuser "Future" der letzte Schultag. Deshalb gab es

an
diesem Tag nachmittags ein fröhliches Schulabschlussfest in Auma-Weidatal. Und hier wurde so einiges geboten wie z.B. Basteln, am Glücksrad drehen, sich auf
der Hüpfburg austoben, Tiere streicheln oder mit Unterstützung der Feuerwehr einen „Brand“ löschen. An
der Verpflegungsstation gab es allerlei Leckereien. So
schön und fröhlich begannen die Ferien.

Sommerferien - Urlaubszeit
Die Sommerferien bieten den Kindern und Jugendlichen unserer Kinder- und Jugendhäuser „Future“ immer viel Zeit und Möglichkeiten für Ausflüge und tolle
Aktivitäten. So unternahm die Wohngruppe 4 eine
Reise um die Welt, an nur einem Tag und bestaunte
unser Weltall in der Miniwelt und Minikosmos Lichtenstein. Auf 4,5 Hektar kann man in der Miniwelt
von Nord nach Süd quer durch die Bundesrepublik
wandern, weiter geht es von Dresden nach New York
über Paris bis nach Pisa und das alles ohne Schiff,
Zug, Flugzeug oder Visa.
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Getreu dem Motto „Wenn Träume fliegen lernen“ unternahmen wir einen Ausflug zur Leuchtenburg und konnten
dort unsere sehnlichsten Wünsche und Träume auf Porzellan
geschrieben,
vom Skywalk in die Tiefe stürzen lassen. Außerdem durften wir erproben, wie in einer solchen Höhenburg Wasser gefördert wurde.
Nämlich durch stundenlanges Laufen in einem
riesigen Rad aus Holz.

Endlich wieder mehr Ausflüge und Feierlichkeiten...
Darüber freuen sich unsere Bewohner*innen des Pflegezentrums im Auma sehr.
Am 14. Juli stand für einige unserer Bewohner*innen ein schöner Ausflug zu den Plothener Teichen an. Zu
Beginn bekamen alle beim Besuch des Naturkundemuseums einen umfassenden Einblick in die Flora und
Fauna. Weiter ging die
Fahrt mitten in die Natur, um am Pfahlhaus
mitten zwischen den
Seen und dann im
Bungalowdorf zu verweilen. Zur Stärkung
bot
die
Gaststätte
"Zum
Plothenteich"
Köstlichkeiten für Leib
und Kehle an. Alle mitgereisten
Bewohner*innen zeigten sich
begeistert,
Postkarte
ca. 20erzufrieden
Jahre
und fuhren mit vielen
tollen Eindrücken zurück.

Der 2. Tierbesuch aus Schleiz folgte am 19. Juli. Zu Besuch bei unseren Bewohner*innen waren Kater Peter
und Welpe Paulchen. Die Freude war wieder sehr groß, wie man sehen kann, auch bei unseren Mitarbeiter*innen. Es gab Streicheleinheiten ohne Ende. Tierheim Schleiz: „Zusammen mit einigen unserer Tiere
und Tieren von Vereinsmitgliedern fahren wir nun regelmäßig nach Auma, in das AWO Pflegezentrum „Zum
alten Kraftwerk". Dort warten tolle und herzliche Bewohner auf Hund & Katze - die Tiere werden verwöhnt,
gekuschelt und können zeigen was sie so drauf haben. Für diese tolle Abwechslung für Mensch und Tier,
möchten wir uns bei allen Bewohnern und vor allem bei dem Personal, für die tolle Organisation, bedanken“

AWO Mitten im Leben - Ausgabe 8 / 2022 - 15. August 2022

Aufgrund der aktuellen Temperaturen
fand dieses Mal die langersehnte
Kutschfahrt durch das Aum'sche Umland schon am Vormittag des 20. Juli
statt. Mit leckerer Melone und kühlen
Getränken ging es hinaus über Wald
und Heide. Alle Mitgereisten waren
sehr glücklich, nach langer coronabedingter Pause endlich wieder dabei
sein zu können.
Am 27. Juli zog es uns mit unseren weniger mobilen Bewohner*innen wieder
einmal hinaus in die Natur und wir starteten bei angenehmen Temperaturen unsere Rollstuhlausfahrt in Auma-Weidatal.
Es wurde viel gelacht und so hatten wir
eine Menge Spaß. Vorbei ging es am
Pfarrteich, in Richtung Schützenplatz
und in Richtung Pferdekoppel.
Am 3. August haben wir
unser Sommerfest im Innenhof unseres Pflegezentrums gefeiert. Zur
Einstimmung besuchten
uns die Kinder der AWO
Kita „Sonnenschein", welche nach ihrem Auftritt ein
Eis zur Belohnung erhielten. Aber nicht nur für die Kinder war der Eiswagen toll, sondern
auch unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen freuten sich
über die leckere Erfrischung. Nach einer kleinen Kaffeerunde
wurden wir dann mit Akkordeon und Gesang vom Musiker „Der
Hohendorfer" unterhalten. Alle Bewohner*innen zeigten sich begeistert, denn der
Stimmungsmacher war wahrlich hautnah zu
erleben. Im Anschluss stand dann das Sommerbuffet parat, welches Dank des Küchenteams reichhaltig mit kulinarischen Leckerbissen bestückt war. Ein heißer, aber sehr gelungener Abend neigte sich dann dem Ende.

Gemütliche Kaffeerunden...
...das genießen unsere Mieter*innen aus der Wohnanlage "Am Birkenwäldchen" - so auch wieder am 10.
August mit Kaffee und köstlichem selbst gebackenem Mohnkuchen und erfrischender Brombeertorte - frisch
geerntet von unserer
Frau Schmidt in ihrem
Garten.
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