
Hallo liebe Leser, 

Auch der Ev. Kindergarten Spatzennest möchte Sie ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. 

Wir hoffen, Sie hatten gesegnete Festtage mit ihren Liebsten, sowie Zeit zum Erholen und 
Kraft tanken. 

Wir begrüßen ganz herzlich die neuen Familien, die jetzt im neuen Jahr mit ihren Kindern zu 
uns in den Kindergarten kommen. Ganz besonders freuen wir uns über den Wiedereinstieg 
von Frau Kristin Vogler, die unser Team im Kleinkindbereich unterstützt. 

Hier mal ein kleiner Überblick über unseren Jahreswechsel. 

Los ging es am 06.12.2022. Da fand unser kleiner Nikolausmarkt im Kindergarten statt, zu 
dem alle Großen und Kleinen herzlich eingeladen waren. Der Nikolaus hat uns hier besucht 
und tolle Geschenke für die Kinder vorbeigebracht, über die sie sich sehr gefreut haben. An 
dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Förderverein und alle fleißigen Spender, 
sowie den Elternvertretern, die uns bei dieser Aktion unterstützten. 

Am 14.12.2022 fand dann unsere Kinderweihnachtsfeier statt. Hierfür 
hatten die Kinder der Mäusegruppe das Krippenspiel geprobt, um es 
den anderen Kindern vorzuführen. Hier machten sich Maria und Josef 
auf den Weg nach Betlehem, um in einem Stall den Retter der Welt zu 
gebären. Auch die Hirten vom Feld, denen Engel erschienen sind und 
die drei Weisen aus dem Morgenland machten sich auf den Weg zum 
Stall in Betlehem, um das Wunder zu sehen. Im Anschluss gab es Saft 
und leckere Weihnachtsleckereien für alle.  

In das neue Jahr starteten wir im Kindergarten mit schön bunt gestalteten 
Silvester-Bildern und tauschten uns über die schönen 
Geschenke aus, die der Weihnachtsmann und das 
Christkind in die Familien gebracht hatten. 

Am 06.01.2023 haben wir uns sehr über die Einladung 
von Frau Dorothee Lücke in die Kreuz-Kirche gefreut. 
Dort angekommen hat sie uns eine Geschichte über die 
drei Weisen aus dem Morgenland erzählt und wir 
konnten uns die schöne Holzkrippe in der Kirche 
anschauen. 

Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit den Kindern 
und Familien und wünschen Ihnen Gesundheit und 
Gottes reichen Segen. 

Liebe Grüße, das Spatzennest-Team 


