
 

 
Am 01.09.1981 wurde unsere heutige Integrative AWO Kindertagesstätte „Ameisenburg“ eröffnet. Deshalb freuten wir uns sehr, 
40 Jahre später, am Mittwoch, den 01.09.2021, den 40. Geburtstag unserer Kita zu feiern. 
 

               
 

Nach langer Zeit war es endlich wieder einmal möglich, GEMEINSAM zu feiern. Unsere Küchenfeen waren fleißig und 
überraschten uns an diesem Tag mit einem leckeren, selbst gebackenen Geburtstagskuchen. Gegen 10.00 Uhr hieß es:  
„PROBEALARM“. Alle Kinder waren aufgeregt. Schnell ging es über die Rettungswege in unseren Garten, wo wir uns alle 
sammelten. Dann kamen auch schon die Feuerwehrmänner. Sie erklärten, wie man sich im Ernstfall verhalten muss und im 
Anschluss durften die Kinder das Feuerwehrauto anschauen und darin sitzen. 
 

      



Bei herrlichem Sonnenschein eröffneten wir um 15.00 Uhr das Fest mit einem kleinen Programm in unserem Garten. Es waren  
Eltern, Großeltern und Geschwister herzlich eingeladen...  
 

   
 

Viele Überraschungen wie Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderschminken, Handabdrücke für unser großes Jubiläumsherz, alte 
Spiele, Seifenblasen und eine Fotobox für Erinnerungsfotos gab es. Ein weiterer Höhepunkt war die Feuerwehr mit der Drehleiter: 
von oben konnten der Kindergarten und das Partygeschehen beobachtet werden... 

 

     
 



 

    

   
    

Auf eine Zeitreise durch 40 Jahre Kindergarten kann immer noch jeder gehen, der an unserer Ameisenburg entlang spaziert. In 
unserer „Gartenzaunausstellung“ entdeckt man, was sich in den vielen Jahren in der jetzigen Ameisenburg alles getan und 
verändert hat. Wer jetzt neugierig geworden ist: die Ausstellung kann auch die nächsten Tage noch bestaunt werden... 
 

Ein großes DANKESCHÖN an ALLE fleißigen Helfer, die dazu beigetragen haben,  
dass es ein wunderschöner, bunter Tag für Groß und Klein  

bei uns in der Kita „Ameisenburg“ wurde. 
 



Kommen Sie mit auf eine Zeitreise… 
 

2021 
 

Integrative  
AWO 

Kindertagesstätte 
„Ameisenburg“                                                                                                             

  

1981 
 

Kombinierte 
Kindertagesstätte 

„Valentina 
Tereschkowa“ 

 

       ... August 2021 unsere neue AWO Internetseite geht an den Start 
       ... November 2020 – wir feiern unser 25´ jähriges AWO Jubiläum mit einem Luftballonweitflug 
       ... 2020 auch in Zeiten von Corona „Gemeinsam sind wir stark“ und durch verschiedene Aktionen in Kontakt geblieben 

 



 

 

... Oktober 2019 wir 
feiern 100 Jahre AWO 
 

… Mai 2019 Subot-
nikeinsatz mit den 
Eltern auf den 
Dachterrassen  
 

... Eröffnung 
Ameisenlabor 
 

…September  2018 
Fassadenarbeiten 
 

… Januar  2017 
Umgestaltung des 
Kleinkindbereiches 
 

... November 2016 
Namensgebung der 
Etagen 

 
... September 2016 
Leitungswechsel 
 

… 2015 ein neues Ge-
sicht für unseren Flyer 
 

... 2014 Flohmarkt-
aktion Erneuerung der 
Hecke 
 

…2013 Umbau unserer 
Küche & Projekt 
„Spielzeugfreie Zeit“ 
 

... Juni 2012 Zertifi-
zierung  „Haus der 
kleinen Forscher“ 
 

...Flohmarktgeneration 
 

...2011 Einführung der 
Vollverpflegung 
 

...30 jähriges Jubiläum 

 



 

 

… 2010 Einweihung der Krabbelburg im Kleinkindbereich 
und auch neue Spielgeräte im Kindergartenbereich 
 

... 2010 die Zusammenarbeit mit dem ASB beginnt, 
Therapieräume entstehen 
 

... 2009 Umzug 880 Jahre Weida und wir sind mit dabei 
 

... Einweihung und Umbau des Kleinkindbereiches 
 

... vor der Kita entstehen Parkplätze für die Eltern 
 

...2008 die Terrassen bekommen einen neuen Anstrich 
 

...2004 die Ameisenburg bekommt ein neues Gesicht und 
eine Wetterfahne 
 

... 2003 ein Maskottchen entsteht – unsere Ameisen 
kommen auf unseren Bus 
 

 

... Abstimmung 
Namensgebung, die 
Kita wird getauft auf 
den Namen „Amei-
senburg“ 
 

... 2003 Einweihung 
der Feuertreppe 
 

... 2002 unser erster 
Flyer von der Kita 
kommt aus dem Druck 
 

... 2001 wir werden 
eine Integrative Kita 
 

... unser 20 jähriges 
Jubiläum 
 

 



 

 

... 1995 die Kindertagesstätte wird übernommen vom 
AWO Kreisverband Greiz e.V. 
 

...1994 die 1. Hortgruppe wird eröffnet 
 

...1992 Umbau der Kindereinrichtung, von da an wurde 
sie als Kindertagesstätte weitergeführt 
 

...1985 Namensgebung „Valentina Tereschkowa“ 
 

... 1984 Leitungswechsel – Frau Beck wurde die neue 
Leiterin 

 
  
 

 

...1981 Eröffnung der Kombinier-
ten Kindereinrichtung „KoKi“ 
 


