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Wieder einen Gruppenbereich geschafft 
 

Die Freude ist immer 

groß, wenn wieder 

etwas saniert oder 

erneuert wurde und  

sich die Kinder, aber 

auch unsere Mitar-

beiter*innen in un-

seren Einrichtungen 
wohl fühlen.  

In  unserer integra-
tiven Kita "Puste-

blume" in Zeulenro-

da wurden gleich 
zwei Gruppenräume 

und die Garderobe 
saniert.  

Erneuert wurden die 
Elektrik, die Heiz-

körper incl. Heizkör-

perverkleidung, der 
Fußbodenbelag, die 

Schallschutzdecken 
mit neuen Leuchten 

und natürlich beka-

men die Wände ei-
nen frischen Farb-

anstrich. Nun sind 
auch die Kinder mit 

ihren Erzieherinnen 
wieder in die Räume eingezogen und können hier eine supertolle Zeit verbringen. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Handwerkern sowie bei unseren Hausmeistern 

für ihre hervorragende Arbeit.  

Kita-Platz gesucht? Wir können helfen! 
 

Liebe Eltern, bitte 

melden Sie Ihr Kind 

rechtzeitig in einer 

Kita Ihrer Wahl an. 

Der Anspruch soll in 

der Regel sechs Mo-
nate vor der beab-

sichtigten Aufnahme in die Kindertageseinrichtung geltend gemacht werden. Am besten 

ist es, wenn der Antrag kurz nach der Geburt des Kindes, gern aber auch früher, gestellt 

wird, um eine Betreuung ab dem gewünschten Zeitpunkt sicherzustellen.  
Vereinbaren Sie doch bitte einen Termin mit der zuständigen Leiterin in einer unserer 

Kitas; Besichtigungen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen sind wieder mög-

lich. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 

Int. Kita „Pusteblume“ Zeulenroda, Stadtbachring 30 - Frau Theilig, Tel. 036628 / 82383 

Kita „Haus Kinderglück“ Triebes, Wesserstraße 21 - Frau König, Tel. 036622 / 51432 

Kita „Sonnenschein“ Auma, Friedhofstraße 4 - Frau Zelle, Tel. 036626 / 20373 
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Wir lüften das Baumgeheimnis.. 
 

..in unserer integrativen Kita „Pusteblume“ mit Unterstützung 

der Stiftung Allianz für Kinder und den re-
gionalen Kinderhilfsvereinen der Allianz 

gemeinsam mit dem WWF Deutschland. 

Diese spendeten uns zwei supertolle Baum-     

entdecker-Sets sowie die Teilnahme am 

Workshop „Methoden der Naturerfahrung“ 

für unsere Erzieherin Heike Geithel. Über-

bracht wurden die Sets 

von Carsten Sträßer 

und Alexandra Singer 
von der Allianz, wofür 

wir uns recht herzlich bedanken. 

Das WWF-Bildungsteam hat das Baument-

decker-Set konzipiert, das Erzieher*innen 

dabei unterstützt, mit Kindern spannende 

Naturerfahrungen zu machen. Gemeinsam 

mit den Kindern können wir herausfinden, 

welche kleinen und großen Wunder direkt 

vor unserer Haustür geschehen. Filu Eich-

horn, Prunella Baumstumpf, Erik Eiche und 

Annie Ameise begleiten die Kinder bei ins-

gesamt 17 Spielen, Experimenten und Ak-
tivitäten. Die handliche und wetterfeste Baumentdecker-Tasche ent-

hält alle dafür erforderlichen Materialien, ein handliches Kartenset 

mit Spielanleitungen und pädagogischen Empfehlungen sowie Häkel-

anleitungen für die Fingerpuppen der Tiere und Pflanzen.  

Den Online-Bewerbungsbogen hat unsere Leiterin Eveline Theilig für 
die Kita „Pusteblume“ abgesendet und nun haben wir uns sehr ge-

freut, die tollen Sachen gewonnen zu haben und effektiv zum Entde-
cken und Erforschen der Natur einzusetzen. Denn unsere Kindergruppe 

„Naturfreunde“ erforschen und erkunden zusammen mit ihrer Erzie-

herin Heike Geithel die Natur im Garten, aber auch in der waldreichen Umgebung der Kita und beobach-

ten jahreszeitliche typische Veränderungen. So stellen sie z.B. auch leckere Säfte und Marmelade aus 

selbstgeernteten heimischen Früchten her und legen Biotope für Tiere und Pflanzen an.  

Die kleine Raupe Nimmersatt und der Schmetterling 
 

Viele Kinder von euch kennen bestimmt die Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt.  

Im April und Mai haben sich die Kinder unserer „Sternengruppe“ ausgiebig mit dieser beschäftigt. Wir ha-

ben die Geschichte vorgelesen, nacherzählt und uns das Buch dazu angeschaut.  

Passend zum Thema haben wir das Lied der Raupe Nimmersatt gelernt und gesungen. Unsere Garderobe 
wurde mit einer großen selbstgebastelten Raupe Nimmersatt 

und einem wunderschö-

nen Schmetterling ge-

schmückt.  

Sehr interessierte Kinder 

haben sogar eine Raupe 

mit in den Kindergarten 
gebracht. Diese haben 

wir in unser Schmetter-

lingshaus eingesetzt. 
Dort konnten wir beobachten welche Blätter die Raupe frisst und 

wie sie sich, als sie satt und ganz dick war, in ihren Kokon gehüllt 
hat. Nun warten wir gespannt, ob nun ein toller Schmetterling dar-

aus entsteht. 
 

Stephanie und Kati mit den Kindern der Sternengruppe aus der Kita „Pusteblume“ 
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Neues aus unserem Pflegezentrum in Auma... 
 

Genießen und wohlfühlen, das konnten sich unsere Bewohnerinnen Ende Mai im Pflegezentrum. Unser 
Sinneskreis hat wieder einiges, wie z. B. diese Massagen, zu bieten. Wir freuen uns sehr, wenn sich unsere 

Bewohnerinnen so entspannen können.  

Nicht nur die Vögel trällern froh und munter im 
Aumaer Lindenweg, sondern auch unsere Bewoh-

ner*innen kön-
nen sich als 
Hauschor wie-
der musikalisch 
p räsent i e ren 
und haben 
sichtlich Freude 
daran.  
 

Juhu, der Kindertag wurde im „Haus Kinderglück" gefeiert! 
 

So hatten die Kinder Spaß beim Wasser-
schöpfen. Hier galt es, so viel Wasser wie 
möglich, aus der Wanne in den Eimer zu 
transportieren. Im Dreierlauf waren die 
Füße der Kinder miteinander verbunden 
und so mussten sie versuchen, gemein-
sam die Strecke zu schaffen. Ein kleines 
Tablett mit Bechern und für die größeren 
Kinder noch einen Sonnenschirm in der 
Hand, mussten beim Kellnerlauf um ein 

Hindernis transportiert werden. Zielwerfen mit Reissäckchen war ebenso eine Station im Garten, wie das 
Laufen mit Flossen an den Füßen um die Reckstangen. Der Spaß stand absolut im Vordergrund und ge-
wonnen hat jeder etwas aus der Schatzkiste. Eis, Popcorn und selbstgemachte Limonade rundeten den 
Vormittag kulinarisch ab. 
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Zunächst noch 
grün... 

 

...aber sicher bald in voller Blüte steht 

unser neu angelegtes Beet im Hain-

ackerpark in Triebes. 

BARRIEREFREI WOHNEN im Grünen 
das können Sie in unserer Wohnanlage „Am Birkenwäldchen“ in 07937 Zeulenro-

da-Triebes, Pausaer Straße 80 

 26 Ein- und Zweiraumwohnungen 

 Ruhige, idyllische Wohnlage am Stadt- 
   rand von Zeulenroda 

 Personenaufzug im Haus 

 Begegnungsstätte und Sportraum 

 weitläufige wunderschöne Parkanlage  

   mit rollstuhlgerechten Wegen 

 Parkplätze vorm Haus 

 Bushaltestelle vor dem Gelände 
 regelmäßig mobile Händler direkt  

   vorm Haus 

 Frisör und Speisenversorgung über die  

   benachbarte stationäre Pflegeeinrichtung 

 Gästezimmer für Besucher 

 Wohnberechtigungsschein erforderlich (Anträge erhalten Sie bei uns) 
 

Informationen und Besichtigungstermine unter: TELEFON 036628 / 95750 

TERMINE JUNI / JULI 2021 
 

Wir möchten unsere Begegnungsstätten zeitnah wieder öffnen — unter Einhaltung 

der aktuellen Infektionsschutzkonzepte. Die Termine werden wir in der jeweiligen 
Wohnanlage bekannt geben. 

Unser Hainackerpark 
 

...in Triebes lädt zum Spazierengehen 
und Verweilen ein. Aber auch die klei-

nen Besucher können sich freuen und 

am Spielgerät austoben. 

In zartes Grün gehüllt sind unsere Kinder– und Jugendhäuser „Future“ in 
Auma-Weidatal 


