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NEWSLETTER
Sehr geehrte Ratsmitglieder, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrter
Herr Bürgermeister und Freund:innen des Waldkindergartens Steyerberg, hier
unsere Nachrichten aus dem Wald.

Fasching
Unser alljährliches Faschingsfest fand am 01.03.22 in der Turnhalle Deblinghausen statt. Es gab
ein leckeres Buffet, eine Pinata und natürlich wurde ausgelassen getanzt und gespielt. Mit ihren
Kostümen in eine andere Rolle zu schlüpfen, hat den Kindern besonders viel Freude bereitet.
Wanderung zum Lebensgarten
Der Spaziergang bei warmem Vorfrühlingswetter am 23.03.22 über den Hubertusweg zum
Lebensgarten war ein spannendes Erlebnis für die Kinder. Es gab ein gemütliches Picknick zur
Stärkung und dann ging es weiter auf Spurensuche in die Natur, entdeckt wurden Rehbetten,
Wildschweinspuren und sogar Zaubersteine ;-).
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Ostern
Der Osterhase hat den Waldkindergarten natürlich nicht vergessen und so
konnten die Kinder am 19.04.22 auf Ostereiersuche gehen. Zum Abschluss
des sonnigen Frühlingstages gab es einen Brunch mit einladendem Buffet,
zu dem die Eltern herzlich eingeladen waren.
Besuch Puppenspielerin
In der ersten Woche nach den Ferien ging es spannend weiter, am 20.04.22
hat uns die Puppenschwester Barbara Martfeld besucht. In der Turnhalle
Deblinghausen spielte sie „Kasper und der Gurkendieb“. Die Kinder waren
hin und weg und wir sehr dankbar für diese Spende vom Kulturimpuls
Steyerberg e.V.
Holzspenden
Die kalten, regnerischen Tage kommen bestimmt. Wir freuen uns deshalb
über die Holzspenden von Familie Meyer, Borstel, und Familie Kalbreyer,
Wellie, sowie den Einsatz der Eltern, die das Holz gespalten und
aufgestapelt haben. Weitere Spenden sind gerne gesehen, damit wir es auch
in Zukunft in unserem Bauwagen schön warm haben.

Lernen in,
mit und von
der Natur

Spende der Sparkasse Steyerberg
Herzlich bedanken möchten wir uns ebenfalls bei der Sparkasse Steyerberg
für deren Spende, mit der wir das Schild auf unserer Obst Wiese aufstellen
können.
Entstehung zweite Gruppe
Wie schon im vorherigen Newsletter angekündigt, arbeiten wir weiterhin
mit vollem Einsatz am Entstehen einer weiteren Waldgruppe, die dann im
Herbst starten soll. Anmeldungen hierfür sind schon möglich!
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns für die Finanzierung durch die
Gemeinde und deren Verwaltungsausschuss, sowie den Bürger*innen, die
uns unterstützen und spenden. Gerne möchten wir den Newsletter nutzen,
um den vielleicht missverständlichen Informationen aus dem
Zeitungsarttikel in der Harke zu begegnen. Eine weitere Gruppe zu gründen
bedeutet, ein komplexes und aufwändiges Genehmigungsverfahren zu
durchlaufen und parallel dazu etliche unterschiedliche Dinge zu
organiseren. Durch den Zeitungsartikel, der uns leider zuvorgekommen ist,
wurde bedauerlicherweise bei manchen Personen Unmut erzeugt. Wir sind
weiterhin im persönlichen Austausch und sehen optimistisch einer
gelungenen Zukunft in Kooperation entgegen.

„Kasper und der Gurkendieb“

Einladung
Wer sich für den neuen Platz interessiert, ist herzlich am 12.06. von 14 bis
17 Uhr zum Tag der offenen Kindergartens mit etlichen Attraktionen sowie
Kaffee und Kuchen, eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Und zum Abschluss
In den kleinsten Dingen zeigt die Natur ihre Wunder. (Carl von Linné) In
diesem Sinne wünschen wir sonnige Frühlingstage und schöne Pfingsten.
Schätze aus dem Wald
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