
Liebe Abenteuerhausfamilien!  

Am letzten Kitatag vor den Ferien wünschen wir euch 

allen erholsame Tage und schöne Urlaube! All unseren 

Goldenen Familien, die uns Richtung Schule verlassen, 

wünschen wir wunderbare Zeiten in eurem neuen 

Lebensabschnitt! Wir sagen noch einmal ganz herzlich 

Dankeschön für unsere gemeinsame Zeit, euer 

Vertrauen, die vielen lieben Worte und Gesten zum 

Abschied. Besonders begeistert waren wir von eurem 

tollen Abschiedsgeschenk! Jedes Kind hat selbst 

gestaltete farbige Klötze beigesteuert und diese 

wurden am Übernachtungsabend zu tollen 

Glückswächtern zusammengefügt. Diese tollen 

Glücksbringer werden in der Zukunft unsern neuen 

Eingangsbereich schmücken! Unsere Übernachtung war 

super, alle Kinder haben sich überwunden und dieses 

Abenteuer bestanden! Großen Dank an dieser Stelle auch an den Naturfreundeverein, der 

uns das Naturfreundehaus kostenfrei zur Verfügung gestellt hat! Auf der nächsten Seite sind 

ein paar Fotos! 

 

Wir dürfen verkünden, dass wir die stolze Summe von 1100€ durch eure Spenden 

gesammelt haben. Der Elternbeirat hat feste unterstützt, Kinder haben ihre Sparschweine 

geplündert, Familien und Team haben die Kasse feste gefüllt. Danke an euch alle dafür! Von 

unserem Bücherverkauf haben wir ebenfalls reichlich dazu gegeben, um eine schöne runde, 

große Summe zu erreichen. Heute Morgen habe ich die Kita Arche Noah in Bad Neuenahr-

Ahrweiler angeschrieben. Über unser Kindertheater Odenwald bin ich auf diese Kita 

aufmerksam geworden. Die Kita wurde ebenfalls überflutet und stark zerstört. Das Theater 

hatte dort einen Auftritt, um den Kindern Freude und Ablenkung zu schenken, und natürlich 

auch Spenden zu generieren. Als ich das gelesen habe, fand ich den Gedanken von Kita zu 

Kita zu spenden sehr schön. Ich bin nun auf die Rückmeldung gespannt und halte euch auf 

dem Laufenden!  

Alles Gute wünschen wir auch den Kindern und Familien, welche in Sprachkitas, 

schulvorbereitende Einrichtungen und in die Waldgruppe wechseln! Findet neue Freunde 

und genießt eure neuen Erfahrungen!  

Über die Ferien werde ich die Goldenen Familien aus der Kita-Info-App abmelden – immer 

ein komisches Gefühl – nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet 

euch gerne über unsere Emailadresse. 

 

 

 

 



 

 

Unsere Abschlussfeier im 

Adel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Party-Biester! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lobenswert, sogar die Füße wurden gewaschen!   Schöne Träume… 

  

Der Rauswurf! Guten Flug ins neue Leben!# 

 


