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  Solchen Monat muss man loben,
  Keiner kann wie dieser toben,
  keiner so verdrießlich sein,
  und so ohne Sonnenschein!
  Keiner so in Wolken maulen,
  keiner so mit Sturmwind graulen!
  Und wie nass er alles macht!
  Ja, das ist ne wahre Pracht.
 
  Seht das schöne Schlackerwetter!
  Und die armen welken Blätter,
  wie sie tanzen in dem Wind
  und so ganz verloren sind!
  Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt
  und sie durcheinander wirbelt
  und sie hetzt ohn' Unterlass.
  Ja, das ist Novemberspaß!
 
   
 
  
 
 
 Rubriken: 1. Termine für November
       2. Aus Kindergarten
      3. Kindermund 
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November

Solchen Monat muss man loben, 
Keiner kann wie dieser toben, 
keiner so verdrießlich sein, 
und so ohne Sonnenschein! 
Keiner so in Wolken maulen, 
keiner so mit Sturmwind graulen! 
Und wie nass er alles macht! 
Ja, das ist ne wahre Pracht. 

Seht das schöne Schlackerwetter! 
Und die armen welken Blätter, 
wie sie tanzen in dem Wind 
und so ganz verloren sind! 
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt 
und sie durcheinander wirbelt 
und sie hetzt ohn' Unterlass. 
Ja, das ist Novemberspaß!    Heinrich Seidel

November 2013 bis Januar 2014 
2. Aus Kindergarten und Krippe 

 

 

November 2013 

Heinrich Seidel 
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zu 1) Termine 
 

Mo., 04. Nov.  19.30 Uhr  Ini-Kreis 

Do., 07. Nov.  19.00 Uhr  Basteln für den Basar bei Sarah 

Sa., 09. Nov.  ganztags  Teilregionaltagung in Lüchow/Grabow  

Mo., 11. Nov.  17.00 Uhr  Basteln für Basar bei Sarah 

Di., 12. Nov.  18.30 Uhr  Treffen Wohnungskreis 

Mo.,  18. Nov.  19.30 Uhr  Ini-Kreis 

Fr., 22. Nov.      Der Kindergarten besucht den Landpark (s.Text) 

Sa., 23. Nov.     Basar 

Fr., 29. Nov.     Adventgärtlein 

Mo., 02. Dez.  19.30 Uhr   Ini-Kreis 

Mo., 16. Dez.  19.30 Uhr   Ini-Kreis 

Fr., 20. Dez.  ab 11.00 Uhr  Weihnachtsfeier im Kindergarten mit den Eltern 

  Mo., 23. Dez. bis Fr., 03. Jan., Weihnachtsferien 

So., 05. Jan.     Neujahrskonferenz des Kollegiums 
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Vom jungen Martin 
 
Sankt Martin teil den Mantel   
Der römische Kaiser Konstantin I. hatte befohlen, dass alle Söhne von Berufssoldaten in der römischen 
Armee dienen mussten. So wurde 331 n. Christus auch Martin, Sohn eines römischen Offiziers, im Alter 
von 15 Jahren ein Soldat. Martin war ein bescheidener und gütiger junger Mann. Obwohl er nicht getauft 
war, lebte und handelte er wie ein Christ. 
Seine Kameraden schätzten ihn wegen seiner Geduld und Nächstenliebe. 
Daher wundert es nicht, dass sie, im Jahre 371, Martin zum Bischof haben wollten, nachdem der alte 
Bischof von Tours gestorben war. Doch Martin war darüber gar nicht froh. Im Gegenteil, er fühlte sich 
nicht würdig ein Bischof zu sein. Außerdem gefiel ihm der ganze Prunk rund um die Bischofswürde nicht. 
Er wollte nicht in einem Palast leben, edle Gewänder, Ringe und Ketten tragen. Das war nun nicht seine 
Welt. Die Kameraden fanden, er sei eher ein Mönch als ein Krieger, weil er stets nur das Nötigste von 
seinem Sold für sich behielt und alles andere armen und kranken Menschen gab. 
Bereits drei Jahre später war er Gardeoffizier und in Amiens stationiert, als eine Begebenheit vor den 
Toren der Stadt sein Leben für immer verändern sollte: 
Es war an einem jener bitterkalten Wintertage dieser Zeit. Viele Menschen waren in der klirrenden und 
eisigen Kälte schon gestorben. Martin ritt auf seinem weißen Schimmel auf das Stadttor zu, als ihm ein 
Bettler entgegen wankte. Er war völlig unbekleidet und flehte die vorübereilenden Leute an, ihm doch zu 
helfen. Doch niemand half. Alle schauten weg. Nur Martin empfand tiefes Mitgefühl und mit einem Mal 
spürte er, dass Gott seine Wege zu diesem armen Menschen gelenkt haben musste, um Barmherzigkeit zu 
üben. Doch wie sollte er, der auch nur seine Waffen und einen einfachen Soldatenumhang aus Wolle bei 
sich trug, helfen? Der Umhang gehörte ihm noch nicht einmal, er war Eigentum des römischen Kaisers. 
Doch Martin zögerte nicht lange. Er nahm sein Schwert und teilte den Umhang in zwei gleiche Hälften. 
„Hier, armer Mann, nimm’ meine Mantelhälfte und hülle dich darin ein, mehr habe ich leider nicht, was ich 
dir geben könnte.“ Dankbar nahm der Bettler das Mantelstück an und schlang es sich um den mageren, 
ausgekühlten Körper. Martin bekleidete sich mit der anderen Hälfte. Einige Leute waren stehen geblieben 
und machten sich sogar darüber lustig, dass ein Offizier der römischen Garde nun selbst wie ein 
abgerissener Bettler aussah. Andere, die viel mehr hätten geben können, waren beschämt. 
In der folgenden Nacht hatte Martin einen Traum: Jesus Christus begegnete ihm, umgeben von einer 
himmlischen Schar Engel. Jesus trug Martins halben Umhang und sprach: 
„Martin, ich war der Bettler, dem du deine Barmherzigkeit geschenkt hast.“ Den Engeln rief Jesus zu: 
„Hört ihr Engel! Martin, der noch nicht getauft ist, hat mich mit diesem Mantel gerettet!“ 
Als Martin am nächsten Morgen erwachte, wusste er, dass er sein Leben völlig ändern wollte. Er verließ 
die Armee und trat als Mönch in den Dienst Gottes. Aber erst einige Jahre später, ließ er sich taufen und 
wurde 371 sogar Bischof. 
 

 

zu 2) Aus Kindergarten und Krippe 

 
Liebe Eltern, 
nun ist es offiziell, die Gruppe der Kinder, die täglich bis 14 Uhr bei uns im Kindergarten ist, darf wachsen 
und größer werden.   
Im Sommer 2012 haben wir beschlossen, die Betreuungszeit im Kindergarten bis 14 Uhr zu erweitern, 
beschränkt auf 10 Kinder, Ulrike und Tasja haben sich diese Tätigkeit geteilt.  
Nun ist allmählich der Tisch in der Sonnengruppe zu klein geworden, für all die Kinder, die diese 
Betreuungszeit in Anspruch nehmen wollen. 
Aus diesem Grunde ist nun die Sternengruppe der Ort geworden,  an dem die Mittagsgruppe stattfindet. 
Dort können wir bis zu 20 Kinder aufnehmen, so dass noch einige Plätze zur Verfügung stehen, falls bei 
euch Bedarf besteht. Wendet euch in diesen Fall an Ulrike oder Brigitte, die diese Gruppe betreuen.  
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Tasja ist ja nun die Leitung des Kindergartens geworden und steht der Mittagsgruppe daher leider nicht  
mehr zur Verfügung. 
Bereits nach den Herbstferien sind ja die Kinder für das Mittagessen in die Sternengruppe umgezogen. 
Dieses  verlief unkompliziert und mit einer großartigen Selbstverständlichkeit.  
Gute Kräfte haben eure Kinder und sie geben sich gegenseitig Sicherheit. Abläufe, Rituale und 
gemeinsame Gewohnheiten haben wir begonnen zu finden und werden diese mit der Zeit festlegen. 
Einen Überblick über unseren Speiseplan geben wir euch in der kommenden Ausgabe des Rundbriefes.  
 
Danke für eure Geduld.  

 
Basar 
Liebe Eltern,  
wie Ihr ja wisst, steht unser diesjähriger Basar bald wieder vor der Tür.  
Der Basar ist sehr wichtig für unseren Kindergarten! Wir bessern unsere Kasse etwas auf, stehen in der 
Öffentlichkeit und halten Kontakt zu uns zugewandten Leuten.  
Dieses Fest steht und fällt aber mit Eurer Hilfe. Daher möchte ich Euch bitten, unseren gemeinsamen 
Kindergarten mit zu unterstützen, in dem Ihr Euch zum Beispiel in die Listen eintragt.  
Ich freue mich auf einen schönen Basar und möchte Euch für Eure guten Taten danken. 
Tasja  
 
 
Basteln für den Basar 
Seit den Sommerferien treffen wir uns regelmäßig im Westerescher Hof zum Basteln für den Basar. 
Unser Ziel ist es, möglichst viele schöne selbstgebastelte Dinge zu fertigen, um sie beim Basar verkaufen 
zu können. 
Tasja Tolksdorf, Melanie Krüger und Sarah Becker laden alle Eltern des Kindergartens herzlich ein, an 
den letzten zwei Bastelabenden vor dem Basar teilzunehmen. Am Do. 8.11. geht es um 19.00 Uhr los und  
am Mo. 11.11. fangen wir um 17.00 Uhr an. An den 17.00 Uhr-Terminen können auch gerne die Kinder 
mitgebracht werden. Es ist genug Platz zum Spielen und Sarah Beckers Tochter Emily freut sich auf Euch! 
Jeder kann eigene Bastelideen einbringen und an den Abenden auch an eigenen „Projekten“ arbeiten. Wer 
Material mitbringt kann vielleicht auch andere für die eigene Idee begeistern und dann gemeinsam 
mehrere Teile fertigen. Auch Tasja hat immer Material dabei für diejenigen, die sich inspirieren lassen 
möchten oder etwas neues lernen möchten. 
Egal ob Basteleien aus Papier (z.B. Teelichthalter, Lampions, Bascetta-Sterne oder Fensterbilder), aus 
Wolle (Püppchen filzen, Tierchen stricken, Schneckenbänder häkeln oder ähnliches), aus Holz 
(Ritterschilde/-schwerter bemalen) oder Stoff (Ritterhemden nähen usw.) oder auch völlig andere 
Bastelideen: wir sind offen für alles was Spaß macht und sich gut verkaufen lässt! 
Kommt gerne zahlreich zu den letzten Abenden – wir können jede helfende Hand gebrauchen! 
   
Viele Grüße 
Melanie Krüger 
 
Besuch des Lauenbrücker Landparks 
Am 22. November treffen sich alle Kindergartenkinder im Landpark, damit die fleißigen Eltern den 
Kindergarten für den Basar richten können.  
Wir starten um 7.30 Uhr mit dem Frühdienst auf dem Parkplatz des Landparks. Um 8.00 Uhr starten wir 
dann regulär in den Park.  
Im Tierpark werden wir gemeinsam frühstücken, hierfür bitten wir euch, euren Kindern ein gutes und 
gesundes Frühstück in den Rucksack mit zu geben, sowie einen Becher. Für das Trinken sorgen wir.  
Um 12.30 Uhr wollen wir uns zur ersten Abholzeit auf dem Spielplatz treffen. Um 14 Uhr ist dann die 
zweite und letzte Abholzeit. 
Damit wir mit den Kinder einen Mittagsnack einnehmen können, bitten wir euch, eine zweite Dose mit zu 
geben. Diese Dinge werden wir dann um 13.00 Uhr herum als kleine Stärkung zu uns nehmen.  
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Damit wir alle den Tag gut verleben können, bitten wir Euch, Eure Kinder  wettergerecht anzuziehen. 
(lieber zu warm als zu kalt, wir können uns ja im Notfall etwas ausziehen.) 
Das Eintrittsgeld für den Parkbesuch werden wir mit Hilfe einer Extraliste, wie das Frühstücksgeld, im 
Voraus einsammeln.  
Wir freuen uns auf einen schönen, schaffigen Tag.  
Das Kindergartenkollegium  
 
 Weißt du wie viel Kinder früh stehn aus ihrem Bette auf? 
 Dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? 
 Gott im Himmel hat allen seine Lust, sein Wohlgefallen. 
 Kennt auch dich und hat dich lieb,  
 Kennt auch uns und hat uns lieb.  
 
Putzen 
Liebe Eltern der Sonnengruppe. Wie Ihr bestimmt schon gesehen habt, haben wir einen wunderbaren 
neuen Putzplan, der seine ersten Wochen Probelauf wunderbar gemeistert hat. Hierfür möchte ich euch 
allen danken. 
Vor allem geht mein Dank an Marion und Arne, die diesen wunderbaren Putzplan erstellt haben und sich 
sogar bereit erklären, zwei Mal im Putzplan zu stehen. Danke an Euch beiden!! 
Falls Ihr Fragen zum Putzplan habt, sprecht mich doch bitte einfach an.  
Danke Tasja  
 
 
Liebe Eltern, 
im Oktober habe ich, Magdalena, den letzten Block einer  dreijährigen Zusatzausbildung bei Fr. Dr. 
Sattler absolviert und bin nun „zertifizierte Linkshänderberaterin“   
Weil das Thema „Händigkeit“ auch heute noch Fragen, Unsicherheiten und Zweifel mit sich bringt, möchte 
ich Euch einen kleinen Eindruck vermitteln, warum ich Linkshänderberaterin geworden bin. 
 
Früher war es in allen Schulen normal, linkshändige Kinder dazu anzuhalten, doch bitte „die schöne und 
richtige Hand“,  die Rechte, zu benutzen. Diese Annahme, dass Linkshändigkeit anormal sei und abtrainiert 
werden kann und soll, gehört -ein Glück - weitestgehend der Vergangenheit an. Trotzdem kommen Fragen 
auf, wenn ein Kind anfängt, die linke Hand verstärkt zu gebrauchen. 
Die Händigkeit eines jeden Menschen ist angeboren und wird zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr 
gefestigt. Kinder, die bis zur Einschulung den Handgebrauch noch wechseln, sollten zur 
Händigkeitsabklärung einer/m Linkshänderberater/in vorgestellt werden.  
Es ist enorm wichtig, mit der „richtigen“, also der angeboren dominanten Hand, feinmotorische 
Handlungen ausführen zu dürfen. 
Leider gibt es immer noch einige Menschen, die meinen, dass Rechtshänder es im Leben „besser“ hätten 
und die deswegen ein linkshändiges Kind in der besten Absicht und schon sehr früh konsequent dazu 
anhalten, die rechte Hand z.B. zum Malen oder Essen zu benutzen. Sie erhoffen sich davon, dass das Kind  
weniger Schwierigkeiten in der Schule hat, im Alltag weniger auffällt oder sogar später eine schönere 
Schrift haben würde. 
 
Wissenschaftlich nachgewiesen ist jedoch, dass eine so genannte Umschulung der Händigkeit einen 

massiven Eingriff ins Gehirn eines Menschen bedeutet und gravierende Folgen haben kann.  

 
Folgen einer Umschulung können sein: 

- Konzentrationsschwierigkeiten 
- Gedächtnisstörungen (besonders beim Abrufen von Lerninhalten) 
- legasthenische Probleme (Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten)  
- Ermüdungserscheinungen 
- feinmotorische Schwierigkeiten 
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- Wortfindungsstörungen 
- Stottern 
 

Daraus können sich auch psychische Folgen ergeben wie: 
- Unsicherheit und Selbstzweifel 
- Überangepasstsein 
- psychosomatische Auffälligkeiten 
- Nägelkauen oder Einnässen 
 

Viele Betroffene lernen zwar zwangsläufig mit der Zeit, diese Folgen zu kompensieren und scheinen kaum 
oder keine Probleme mit der Umschulung zu haben. Ich bin aber der Überzeugung, dass die Folgen 
unterschiedlich stark belastend sind und auch im Alter die Bewältigung des Alltags stärker einschränken 
können. 

Auch wenn man einem Kind nicht konkret sagt: „Nimm doch bitte das schöne Händchen“, gucken Kinder 
sich vieles ab -die Nachahmung spielt in der Anthroposophie ja auch eine große Rolle – So schulen einige, 
sensible, Kinder sich selbst auf die rechte Hand um, damit sie nicht auffallen oder „anecken“. 
Um eine Umschulung der angeborenen Händigkeit zu vermeiden, ist es wichtig zu wissen, dass Linkshänder 
genau so intelligent sind wie Rechtshänder und genau so schön schreiben können. Voraussetzung dafür ist 
jedoch, dass sie gelernt haben, sich in der rechtshänderorientierten Welt zurecht zu finden.  
 
Was können wir also konkret tun, um Kindern händigkeitsneutral zu begegnen? 

 
Grundsätzlich sollen links- und rechtshändige Kinder chancengleich erzogen und betreut werden. Das heißt 
im Alltag:  
•  Jedes Kind darf selbst bestimmen, in welche Hand es sein Werkzeug (Stift, Schere, Besteck, 
Zahnbürste, usw.) nimmt 
•Beim Begrüßen darf jedes Kind die Hand reichen, die es spontan reicht. 
(erst wenn Kinder, etwa mit 5 Jahren, rechts und links kennen, könnte man sich auf rechts als 
„Begrüßungshand“ einigen) 
•Auf keinen Fall werten wir die linke Hand ab!  
(„Das ist sooo einfach, das mach ich doch mit links!“ „Nein, gibt mir mal die schöne Hand“ „Nimm den Stift 
mal in die richtige Hand“) 
 
Ich kann mir denken und hoffe auch, dass viele von Euch bereits über die Wichtigkeit, ein Kind in seiner 
Händigkeit nicht zu beeinflussen, Bescheid wissen. Trotzdem sprecht mich gerne an, wenn Ihr Fragen 
dazu habt! Auch im Internet unter www.lefthander-consulting.org/ findet man hilfreiche Infos. 
 
Eure Magdalena Vasterling 
 
zu 3.) Kindermund 
 

Maj und ich unterhalten uns. "Heute gibt es bunte Nudeln zum Mittagessen."  
Maj überlegt kurz. "Bunte Nudeln? Oh ja schick!" 
 
Die Sternschnüppchen sind müde und es ist etwas wuselig. Anke und Magdalena sehen sich schweigend an. 
Phillip bringt es auf den Punkt: "Ach Anke, was`n los?!" 
 

           "Das wunderbarste Märchen ist das Leben selbst."       Hans C. Andersen 

     


