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Oktober  2018 

 
Wenn ich groß bin, 

wenn ich groß bin, so groß wie die Welt, 
dann werd ich gewisslich 

ein Ritter und Held. 
 

Wenn ich stark bin, 
wenn ich stark bin, 

so stark wie ein Stier, 
besieg ich im Walde 
das Drachengetier. 

 
Und die Erde 

und der Mond 
und die Sterne sind mein, 

die Sonne sogar 
                                  soll das Rittersmann sein.  Mariannne Garff 

 
 
 
Rubriken: 1. Termine ab August 2018 
                2. Aus dem Kindergarten 
                3. Aus dem Verein 
 
 
1.) Termine: 
 
15.Oktober Ini - kreis 19 Uhr 

20. Oktober Drachenausflug 15-17 Uhr 

27. Oktober Teilregionalversammlung in 
Ottersberg 

9 Uhr – 16 Uhr 

29. Oktober Elternabend-Laterne 20 Uhr 

10. November Bausamstag  

12. November Ini - Kreis 19 Uhr 
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16. November Laternenfest 17 Uhr 

30. November Adventsgärtlein 17 Uhr 

1.-2. Dezember Weihnachtsmarkt in 
Scheeßel 

 

10. Dezember Ini - Kreis 19 Uhr 

13. Dezember Vereinsweihnachtsfeier  

21. Dezember Weihnachtsfeier in den 
Gruppen 

 

24.Dezember - 4. Januar Weihnachtsferien  

26. Mai Kulturfest  
 
 
 
2.) Aus dem Kindergarten  
 

Der Ritter 
 

Wer weiß von einem Königskind, 
so schön wie man es selten find`? 

Allein sitzt es im goldnen Turm 
davor faucht bös ein Drachenwurm. 

 
„Die Königstochter, die ist mein 
und keiner darf zu ihr hinein!“ 

Das garst´ge Untier hält die Wacht 
nicht nur am Tage, auch bei Nacht. 

 
Aus seinem Maul zischt Feuer und Dampf 

„Wagt sich kein tapf´rer Mann zum Kampf?“ 
Die Menschen im Lande zaudern und zagen. 
„Will denn niemand zum Turm sich wagen?“ 

 
Da sprengt ein tapfrer Rittersmann 
auf seinem schnellen Ross heran. 

Er zückt sein Schwert und erschlägt im Sturm 
den bösen, bösen Drachenwurm. 

 
Es öffnet sich das goldene Tor. 
Die Königstochter tritt hervor. 

„Gegrüßt seist du, du starker Held! 
Ach nimm mich mit in deine Welt!“ 
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„Du edele Prinzessin mein, 
schon morgen soll die Hochzeit sein!“ 
Die Menschen reichen sich die Hand 
und tanzen jubelnd durch das Land. 

Christiane Kutik 

 
 
Michaelizeit 
Um den 29. September, wenige Tage nach der Tag- und Nachtgleiche und damit am 
Anfang der dunklen Jahreszeit, wird das Michaelifest gefeiert. Die Michaelizeit 
schließt an die Erntezeit an, der Herbst wird deutlich sichtbar. In diesem Jahr haben 
wir es besonders deutlich spüren können, wie sich das Wetter änderte. Nach dem 
Sommer mit seiner Fülle an Sonnenlicht, Wärme und Sinneseindrücken, als wir 
gefühlt nur draußen waren, Geselligkeit pflegten und uns sommerlich gelockert 
fühlten, haben wir unseren inneren Menschen, sozusagen unser Haus, 
vernachlässigt. Nun, mit dem Beginn der Herbstzeit, merken wir deutlich wie sich 
Licht, Wärme und Natur zurückziehen. Überall hört nun das äußere Wachstum auf 
und der große Einatmungsprozess der Erde beginnt. Auch bei uns kann mit dem 
Herbst nun eine Rückkehr in unser inneres Haus stattfinden. Wir besinnen uns 
darauf, was wir wollen, wie wir handeln und überprüfen unsere Gewohnheiten. 
Michaeli gehört vor dem Martinsfest und Nikolaus zu den drei Festen des Herbstes, 
die als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest gesehen werden können. Es beinhaltet 
das Bild des Erzengels Michael und seines irdischen  Helfers Ritter Georg, die das 
aufsteigende Böse, bzw. den Drachen bekämpfen. Es ist ein Aufruf an den 
Menschen die Geisteskräfte zu entfalten und die niederziehenden Kräfte zu 
bekämpfen. Auch zu verstehen als ein Aufruf aus den „Früchten“ und Kräften des 
Sommers gute Energien für die dunkle Jahreszeit zu entwickeln. Wenn man darüber 
nachdenkt, wird es vielleicht verständlich, dass diese Zeit auch eine Zeit von 
inneren Kämpfen oder Kämpfchen, des Sortierens und Aufräumens sein kann. 
Für die Kinder erhält das Michaelifest seinen Sinn aus dem Erleben der Jahreszeit. 
Es wird dunkel. Und um die Dunkelheit zu ertragen, brauchen wir auch Mut. Es ist 
auffällig, dass die Kinder in dieser Zeit in ihren Spielen gerne Ritter werden und 
kämpfen. Diese inneren und äußeren Prozesse greifen wir in der Michaelizeit, beim 
Michaelifest, bei unserem Reigen und schließlich beim Drachenausflug auf. 
Im Kindergarten leben Geschichten, wie Drachen bekämpft und wie Prinzessinnen 
befreit werden. Das Bild des Sankt Michaels und des Ritters steht auch für Mut und 
Tapferkeit gegen Hürden und Unwegsamkeiten des Lebens oder die Bewältigung 
des Dunklen und das Bewahren des Lichten. 
An unserem Michaelifest, das wir am 28.September gefeiert haben, hat es einige 
Mutproben gegeben. Die erste war, dass die Kinder ohne ihre Eltern in die 
Garderobe kamen und allein in den Morgenkreis gingen. Im Anschluss überwanden 
die Kinder schmale Brücken, dunkle Gänge und kluftige Berge. Bestandene 
Mutproben erfüllen einen Jeden mit Glück und so entstehen in der Freispielzeit auch 
immer wieder selbst erdachte Mutproben.   
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Außerdem wird beim Michaelifest das Michaelibrot in Form eines Schwertes aus 
frisch gemahlenem Korn gebacken. Dieser Brauch gibt den Kindern das Gefühl, 
etwas von der Kraft und dem Mut des St. Michael in sich aufzunehmen. 
Am 20. Oktober feiern wir dann das Drachenfest und zeigen so, dass wir dem 
Herbst und der dunkleren Jahreszeit bunte Ideen und unseren guten Mut 
entgegensetzen. 
 

Werden die Tage kurz 
Werden die Herzen hell, 

über dem Herbst strahlt leuchtend 
Sankt Michael. 

Heinz Ritter 

 
 
Unser Kampf mit dem Drachen.. 
…findet in der heutigen Zeit nicht mehr mit Schwert und Schild gegen einen 
feuerspeienden Drachen statt sondern in uns Menschen und zwischen uns. 
Es findet seinen Ausdruck in Hass, Missgunst und Neid. So sind wir aufgerufen, 
Toleranz, Gespräche und Miteinander dagegen zu stellen. Ein gute Gelegenheit für 
ein Miteinander in unserer Kindergartengemeinschaft ist unser Drachenausflug, am 
Samstag, den 20. Oktober. 
Wir treffen uns am Waldweg in Jeersdorf um 15 Uhr. 
Bitte bringt für jüngere Kinder einen Bollerwagen oder einen Buggy mit, denn wir 
machen eine kleine Wanderung zur Drachenwiese. 
Habt bitte auch eine Picknickdecke, Getränke und Becher für euch dabei und etwas 
Leckeres für ein gemeinsames Picknick. 
Natürlich auch einen Drachen, den wir bei hoffentlich gutem Herbstwind in den 
Himmel schicken können. Sodass nun doch ein Kämpfchen mit dem Drachen, Wind, 
tüllner Drachenschnur und holpernden Wiesen beginnen kann. Aber diesen Kampf 
können wir sicherlich genießen. Wenn der Wind uns durchpustet und es uns 
vielleicht endlich gelungen ist unseren Drachen bis hoch in die Wolken zu schicken. 
 
 
 
Verabschieden/Begrüßen 
Die Sternenschnüppchen verabschieden sich von Magnus und seinen Eltern 
Michaela und Stefan und wünschen ihm in der Sternengruppe alles Gute! 
Die Sternenschnüppchen begrüßen Frieda mit ihren Eltern Nadine und Friedhelm und 
freuen sich auf eine schöne gemeinsame Zeit. 
Der Kindergarten verabschiedet sich außerdem von seiner Putzkraft Jennifer. Seit 
dem neuen Kindergartenjahr hat diesen Posten nun unsere Putzfee Nicole 
übernommen. Wir freuen uns, dass du da bist!!! 
 
Unser Ini-Kreis 
Der Initiativkreis, bei uns im Kindergarten findet einmal im Monat an einem Montag 
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um 19 Uhr statt. Das letzte Mal haben wir uns am 10.September getroffen und das 
nächste Mal treffen wir uns am 15. Oktober. 
Im September haben wir unter anderen Themen über den Bausamstag gesprochen. 
,,Was ist zu tun? Wer schreibt die Einladung und wer bereitet was vor?" Es waren 
einige Eltern da und konnten gute Beiträge dazu leisten. 
Wir würden uns freuen, wenn beim nächsten Mal auch wieder viele Leute 
anwesend sind und uns mit ihrer Meinung und ihren Gedanken bereichern können. 
Ebenfalls ist es immer eine gute Gelegenheit eigene Themen zu besprechen. 
Wir würden uns freuen, Euch auch am 12.November um 19 Uhr im Vereinsraum 
begrüßen zu dürfen. 
 
 
Rückblick zum Elternabend 
Unser Elternabend am 24.09. fand um 20 Uhr im Eurythmieraum statt. Erst haben wir 
einen interessanten Vortrag über Vorbild und Nachahmung gehört, während wir 
Zwerge für unsere Kinder daheim gebastelt haben. Diese haben sie hoffentlich am 
Morgen auf dem Frühstückstisch begrüßt. Aber es waren natürlich auch viele 
informelle Themen dran, sowie die Wahl des Elternvertreters. 
Wir freuen uns, euch sagen zu können, dass Maike Samjonik und Natascha 
Schuhmacher die Elternvertreter der Kindergarten-Eltern sind. Sie werden freundlich 
unterstützt von Cathy Lemmer. 
In der Krippe sind Claudia und Nadin als Elternvertreter gewählt worden. Wir danken 
euch, dass ihr euch dieser Aufgabe angenommen habt. 
 
Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Eltern daran teilgenommen haben und 
hoffen, dass auch so viele Eltern beim Laterne-Bastel-Elternabend teilnehmen 
können. 
 
Laterne-Bastel-Elternabend 
Am 29.10. um 20 Uhr findet der Laterne-Bastel-Elternabend statt. An diesem 
Elternabend basteln wir die Laternen für unsere Kinder, die dann am Morgen im 
Kindergarten schon auf sie warten und jeder stolz zeigen kann, ,,Die hat meine 
Mama oder mein Papa für mich gemacht.,“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Aus dem Verein 
 



VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER 
WALDORFPÄDAGOGIK E.V. 

Waldorfkindergarten „Beeke“ 
Friedrichstraße 15 - 27383 Scheeßel – Telefon (04263) 3348 

info@waldorfkindergarten-scheessel.de – www.waldorfkindergarten-scheessel.de  
 

Regionaltagung aller Waldorfkindergärten aus der Region Niedersachsen und 
Bremen! 
Die diesjährige Herbsttagung unserer Region fand am 21.+22.09.2018 im 
Waldorfkindergarten in Aurich statt. Die Hauptthemen dieser Tagung waren; 
Sprachförderung in den Kindergärten ab diesem Kindergartenjahr und wie machen 
wir das?; der Beitragsfreie Kindergarten und seine Auswirkungen!; wie wollen die 
Kindergärten unserer Region zukünftig in der Vertreterversammlung der Vereinigung 
abstimmen; Verabschiedung von Frau Keller als unsere Fachberaterin und Neuwahl 
Fachberater; sowie sonstige regionale und überregionale Angelegenheiten. Weitere 
Inhalte und die dazugehörigen Beschlüsse und wie gehen wir mit unserem 
Kindergarten damit um, gerne mehr auf dem nächsten Inikreis. 
Nächste Termine: Teilregionaltagung am 27.10.2018 im Waldorfkindergarten 
Ottersberg; Regionaltagung am 15.+ 16.02.2019 im Waldorfkindergarten in 
Hildesheim ( Die Teilnahme ist für jeden offen) 
Holger Schmitz, Verwaltungsrat und Vertreter der Teilregion Nordost. 
 
 
Verwaltungsrat 
 
Liebe Eltern, Freunde, Vereinsmitglieder... 
Seit der Mitgliederversammlung am 17. September 2018 sind wir zwei nun die 
neuen, gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats: 
Petra Flammann, die Mutter von Helena, und 
Johanna Wallat, die Mutter von Fiona, beide aus der Sternengruppe. 
Zusammen mit unserem langjährigen, und nicht mehr wegzudenkendem Mitarbeiter 
„im Hintergrund“ Holger Schmitz wollen wir uns nun in unsere neue Aufgabe 
einarbeiten und u.a. dem Vorstand beratend zur Seite stehen. 
Wir freuen uns auf die neue Aufgabe! 
Herzliche Grüße 
Petra & Johanna 
 
 
Unsere Kreise 
 
Wie ihr schon alle seit eurem ersten Infogespräch in unserem Kindergarten wisst, 
besteht unser Kindergarten aus verschiedenen Kreisen. Diese werden meist von 
Eltern geführt. Es gibt den Baukreis, den Gartenkreis, den Öffentlichkeits-Kreis, den 
Bastelkreis, den Kulturfest-Kreis und den ehemals Basarkreis. 
Mehr zu diesen Kreisen werden wir im nächsten Rundbrief schreiben. Ebenfalls 
werden wir ein Plakat mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Kreise an die 
Kellertür bei den Sternenkindern hängen. 
Wenn Ihr bis dahin Fragen habt, sprecht eure Erzieherin oder Tasja an. 
 
 



VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER 
WALDORFPÄDAGOGIK E.V. 

Waldorfkindergarten „Beeke“ 
Friedrichstraße 15 - 27383 Scheeßel – Telefon (04263) 3348 

info@waldorfkindergarten-scheessel.de – www.waldorfkindergarten-scheessel.de  
 

 
Das habe ich für uns gefunden und finde es gut. Vielleicht finden noch mehr Leute 
dieses Projekt interessant: 
 
Plastik Partygeschirr ist nicht mehr zeitgemäß! 
Der Weg sollte Mehrweggeschirr sein - dieses möchte ich unterstützen. 
Bei mir könnt ihr kostenlos Teller, 
Suppen und Salatschüsseln, Messer, Gabeln Esslöffel und Willibecher ausleihen. 
Wer diese Aktion fördern möchte, kann eine Spende bei mir abgeben. 
Manfred Wahlers 
Heideberg 3 in Westerholz 
04263/1405 oder 01522/7207746 
deli57@gmx.de 
 
 
 
 

Wären alle Mädchen der Welt geneigt, 
sich die Hände zu geben, 

so würd ' rund um das Meer ein Reigen anheben. 
 

Kämen alle Jungen der Welt 
als Matrosen in Booten gezogen, 

es gebe eine schöne Brücke über die Wogen. 
 

Ja rund um die Welt könnte ein Reigen aufheben, 
wären alle Menschen der Welt geneigt, 

sich die Hände zu geben. 
 


