
    

 

 

80, ABER QUICKLEBENDIG… 
  

das ist unsere ehrwürdige Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in der Friedhofstraße 4 in 

Auma-Weidatal, in der in 80 Jahren viele, viele Kinder liebevoll betreut und versorgt wurden 

und es zukünftig auch noch werden.  

Anlässlich des 80-jährigen Bestehens hatten sich am 8. September Eltern, Großeltern sowie 

viele Kinder, auch viele ehemalige Kindergartenkinder und Mitarbeiter sowie Gäste zur Feier 

eingefunden, um fröhliche Stunden zu verbringen, aber auch in Erinnerungen zu schwelgen 

und die Kita mal wieder zu besichtigen. Aber auch 25 Jahre AWO Trägerschaft konnten 

gefeiert werden, denn am 1. August 1993 wurde der Vertrag zur Übernahme der Kita zur 

Trägerschaft durch die Stadtverwaltung Auma und der AWO Zeulenroda unterzeichnet.  

Musikalisches Highlight zur Eröffnung unseres Festes um 10 Uhr war der 

Schalmeienmusikzug Auma. Es folgten Grußworte von unserer Leiterin Daniela Zelle - sie 

leitet nunmehr schon 10 Jahre die Geschicke hier im Haus. Im Anschluss gab Bürgermeister 

Frank Schmidt einen geschichtlichen Rückblick über die Kindereinrichtungen in Auma-

Weidatal, wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Kita und AWO und 

überreichte viele bunte Spielsachen, natürlich sehr zur Freude der Kinder. Danach trällerten 

die Kindergartenkinder mit ihren Erzieher*innen fröhlich „Wir sind vergnügt, wenn der Tag 

beginnt. Wir sind, sind ein Kindergartenkind…“ und ließen ihre bunten Luftballons in den 

blauen Himmel steigen. Der Schalmeienmusikzug Auma lud anschließend alle ein, sich 

nach den musikalischen Rhythmen mitzubewegen, aber auch gern mal zu ihren Proben zu 

kommen.  

„SVEN M.“ mit seiner lustigen Mitmach-Zaubershow brachte mit witzigen Pointen und 

verblüffenden Zaubertricks die Kinder zum Lachen und Staunen. Im Anschluss begeisterte 

er mit seinen luftgefüllten Ballonkreationen Jung und Alt gleichermaßen.  



Begeistert ließen sich die Kinder ein lustiges Gesicht schminken, drehten am Glücksrad, 

suchten kleine Schätze im Sandkasten, nutzten die Bastelangebote oder tobten fröhlich mit 

und ohne Rollern durch den Garten. Natürlich konnten die Besucher auch hübsche, selbst 

hergestellte Herbstdekorationen erwerben. Und für das leibliche Wohl war ebenso bestens 

gesorgt! 
 

WIR BEDANKEN UNS RECHT HERZLICH BEI ALLEN MITARBEITERN, 

HELFERN UND UNTERSTÜTZERN! 
  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch eines ehemaligen Kindergartenkindes 
1938 öffnete der Kindergarten in der Aumaer Friedhofstraße 4 seine Türen. Viele 

Generationen haben ihre Kinderjahre hier erlebt. Und so war es sehr erfreulich, dass unter 

unseren Gästen zur Geburtstagsfeier am 8. September in der Kita "Sonnenschein" auch 

Lienhard Hüttner und seine Frau Elsa weilten. Herr Hüttner durfte 1938 als einer der ersten 

den Kindergarten besuchen, bis er 1940 eingeschult wurde. Seine Frau war dann später als 

Erzieherin in der Einrichtung tätig. Aber auch viele ehemalige Kolleginnen besuchten die 

Kita zur Geburtstagsfeier, unter anderem aus dem Pflegezentrum angereist Frau Wächter - 

sie arbeitete früher in der Krippe. Natürlich besichtigen sie auch die Kita und tauschten 

Erinnerungen aus. Dafür wurde die Bilderausstellung rege besucht und betrachtet.  

WIR BEDANKEN UNS RECHT HERZLICH FÜR DIE ÜBERBRACHTEN GESCHENKE UND GLÜCKWÜNSCHE! 

  



  

 


