
Was bisher geschah… 

 

Martinszug  

Am 09. November 2022 war es endlich soweit! Unser St. Martinszug zog durch 
Bad Münstereifel. An diesem Tag durften unsere KiTa-Kinder ihre 
selbstgebastelten Laternen durch die Straßen führen. Die gebastelten Laternen 
wurden in diesem Jahr, mit einem „Wunschmenschen“ gebastelt. Jedes Kind 
hatte somit einen eigens ausgewählten „Wunschmenschen“ zum Basteln 
mitgebracht. Dies waren zum Beispiel ihre Mütter, Väter, Omas, Tanten, 
Onkel… Sie bastelten mit hohem Einsatz und sehr viel Spaß. Zum Schluss hatte 
jedes Kind eine eigene Laterne. Dies konnte ein Hund, ein Marienkäfer oder 
eine Prinzessin sein. Mit diesen Laternen sind wir vom weißen Elefanten 
(Kurpark) bis zum Martinsfeuer in der KiTa gezogen, welches dank einiger 
Feuerwehrmänner sehr gut vorbereitet war. Die ansässige Polizei aus Bad 
Münstereifel und der Musikverein aus Lessenich haben uns dorthin begleitet. An 
der KiTa angekommen brannte das Martinsfeuer. Bevor es jedoch 
Martinswecken, Kakao und Punsch für alle gab, wurden noch einige 
Martinslieder gesungen und die traditionelle Martinsverlosung wurde ausgelost. 
Zu gewinnen gab es in diesem Jahr 3 Lichterpyramiden für die schöne 
Adventszeit. Das gemeinsame Feiern dieses christlichen Festes schaffte 
Verbundenheit und Gemeinschaft! 

 

 

Erntedank 

Ende September/Anfang Oktober 2022 war es wieder soweit! ERNTEDANK                                   
In diesem Jahr hatten wir uns für eine Erntedank-Woche in der KiTa 



entschieden. Somit feierten wir gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern 
eine ganze Woche in der KiTa. An jedem Tag hatten wir ein anderes Angebot. 
Montags fingen wir mit einem Erzählkreis zum Thema Erntedank an. Dienstags 
starteten wir mit einem gemeinsamen Singkreis und einem sehr großen 
Frühstücksbuffet, welches die Eltern durch mitgebrachte Speisen erweiterten. 
Am Nachmittag kamen einige Kinder mit ihren Eltern zurück in die KiTa und 
nahmen an einer Kamishibai-Geschichte teil. Mittwochs durften die Eltern mit 
ihren Kindern in die Turnhalle. Dort hatten wir eine Bewegungsbaustelle zum 
Erntedank aufgebaut. Donnerstags trafen sich die Eltern zum gemeinsamen 
backen einer Focaccia. Freitags haben wir die Woche im Erzählkreis nochmals 
durchlebt. Das war eine sehr schöne Woche für die Kinder, ihre Eltern und die 
Erzieherinnen! 

 

 

 

Mützen & Teddybären-Spende 

Im September 2022 war es wieder soweit! Wir erhielten, wie im letzten Jahr, 
wieder eine Mützenspende. In diesem Jahr gesellten sich allerdings noch einige 
Teddybären dazu. Zwei Damen aus Köln haben erneut für jede Mütze und jeden 
Teddybären die Wolle liebevoll zusammengestellt. In absoluter Fleißarbeit 
haben sie dann Mütze für Mütze, Teddy für Teddy als Unikat gehäkelt. Deshalb 
können wir auch in diesem Jahr wieder selbstgehäkelte Mützen und Teddybären, 
gegen eine Spende, anbieten. Vielleicht ist auch für Sie etwas Passendes dabei, 
um warm und behütet durch die Winterzeit zu kommen. Nun sind Sie 
eingeladen zu stöbern, vielleicht finden Sie auch noch ein schönes Geschenk? 

 


