
30 Jahre Kindergarten 

„Spatzennest“ 

 
Wir, das Team Spatzennest sind Ihnen, aber auch 

unserem Vater im Himmel und allen, die hier täglich ein 

und aus gehen, DANKBAR für die zurückliegende Zeit. 

Wir sind DANKBAR für das Unterstützen, für das 

Mithelfen, Mitdenken, Mittragen aber auch für das 

Gebet, welches wir immer wieder in unserer Arbeit 

spüren dürfen. 

 

Eine ereignissreiche und wunderschöne Festwoche liegt 

nun hinter uns und wir hoffen, dass auch Sie und Ihre 

Kinder viel Spaß und Freude hatten, genauso wie wir. 

 

 

 

Am Montag ging es mit einer schönen, gemeinsamen 

Andacht los. 

 

Da hörten wir von einem Spatz, der sich auf seinen 

Geburtstag gefreut hat aber noch unheimlich viel zu tun 

hatte. 

Dabei haben wir ihn tatkräftig geholfen, beim Aufräumen 

der Wohnung, beim Dekorieren und natürlich auch beim 

Geburtstagskuchen backen. 



 

 

 

Vielen Dank für Essen und Trinken... 

Am Dienstag gab es in den Gruppen ein gemeinsames 

Frühstück. 

 

War das lecker und die Kinder haben so viel gegessen,  

dass das Brot komplett alle gewesen ist, aber alle sind 

zum Glück satt geworden. 

Hierfür auch ein Dankeschön an alle Eltern die mit zum 

Gelingen beigetragen haben. 

 



 

 

Eins, zwei, drei ins Faule Ei... 

Am Mittwoch war unser Motto „Spiel und Spaß“ und 

den hatten wir auch. 

 

Es gab Sackhüpfen, Eierlauf, Kinderdisco, 

Kinderschminken, Stuhlpolonaise, Autorennen, 

Topfschlagen und einen Entspannungsraum. 

Alle Kinder durften sich frei im ganzem Haus bewegen 

und sich auprobieren. 

 



 

Heute waren die Kinder alle kleine Künstler. 

 

Jede Gruppe hatte eine Leinwand, die sie gemeinsam mit 

den Kindern zu einem wahren Kunstwerk verwandelt hat. 

Das Besondere an den Bildern ist, dass diese im Rahmen 

einer Versteigerung zum Zuckertütenfest erworben 

werden können. 

 

Tri tra tralala der Kasper ist da... 

 

  Heute gab es ein etwas anderes Märchen vom 

 „Rotkäppchen und dem Wolf“ 



von Carmen Klein und Kerstin Neldner. 

Ein Puppenspiel der besonderen Art und auf dieser Seite 

zu sehen. 

Ein echtes Training für die Lachmuskeln :) 

 

 

 

 

Auch ein 

GROSSES DANKRESCHÖN,   

 

für den leckeren Kuchen, den wir vom Kirchenvorstand 

bekommen haben 

 

Schon jetzt möchten wir auf die große 

Geburtstagsparty am 17.06.23 hinweisen und alle 

herzlich einladen. 


