Der Herbst hat Einzug gehalten und im Kinderkreis Vierkirchen e.V.
startete die Erntewoche. Vom 25.09.2017 bis 30.09.2017 konnten die
Kinder Arnsdorf und Melaune viel entdecken und lernen.

Im Haus Arnsdorf begann die Woche mit einem
Ausflug in die Gärtnerei, um einmal selbst zu erfahren, wie
schwer es ist, etwas zu ernten. Am Dienstag gab es eine
große Überraschung für die Kinder. Die
Erzieher haben für die Kinder ein
Puppentheater aufgeführt, in dem es um
einen Bauern ging, der lernen konnte, wie schön teilen sein
kann. Am Mittwoch ging es kreativ in den Tag. In der
Mäuschengruppe konnten sich die Kleinen beim Apfeldruck
künstlerisch ausprobieren.
Die Igel und Hasenkinder durften beim Apfelmuskochen
mithelfen. Am Donnerstag bekamen die Kinder aus Arnsdorf
Besuch von den Landfrauen, welche traditionell für die Kinder
leckere Kartoffelpuffer zubereiteten. Um den Kindern den
christlichen Gedanken des Erntedankfestes näher zu bringen,
gingen alle Kinder mit ihren Erntekörben in die Kirche
Arnsdorf, um von Pfarrer Andreas Fünfstück zu lernen, wie
wichtig es ist, mit dem glücklich zu sein, was man hat. Es
war eine wunderschöne Erntewoche für alle Beteiligten.
Großer Dank geht an die Muttis und Vatis, die Landfrauen
und die Gärtnerei Jung, welche uns alle tatkräftig unterstützt
haben.
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Im Haus Melaune begann die Woche mit dem Kochen von
schmackhaftem Apfelmus. Alle haben geholfen, die Äpfel
zu schneiden.
Denn am Dienstag
kamen die
Landfrauen die Kinder
in Melaune besuchen,
um ihre berühmt
berüchtigten
Kartoffelpuffer zu
backen. Am Mittwoch
ging es weiter für unsere Chefköche. Die Kinder
plünderten die Erntekörbe, um ihren Eltern leckere Kuchen zu backen. Denn am
Nachmittag konnten die Eltern gemütlich in der Sonne sitzen und dabei eine Tasse
Kaffee und ein Stück Kuchen genießen. Der
Erlös dieser Kaffeerunde kommt dem künftigen
Spielgarten in Melaune zugute. Donnerstag ging
es kreativ zu. Die Kinder konnten im
Farbkleckszimmer Stoffbeutel bedrucken und
hatten im Baubärenzimmer die Möglichkeit, ihre
eigenen Marmeladengläser zu gestalten. Am
Freitag gingen auch die Kinder aus Melaune in
die Kirche und lernten von Pfarrer Fünfstück die
Werte kennen, welche beim
Erntedankfest gefeiert werden.
Dankbarkeit, möchten wir auch
gegenüber unseren fleißigen Helfern
ausdrücken. Vielen Dank an alle Muttis
und Vatis und an die Landfrauen für ihre
Hilfe.
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