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Vater-Kind-Kochen ein voller Erfolg!
In dieser Ausgabe
finden Sie:
Vater-Kind-Kochen

Endlich war es soweit...

An alles wurde gedacht…Pizza, Schnitzel,
Frikadellen, Salat, Rohkostteller…die Vielfalt
war groß. Mindestens
ebenso groß war die
Freude der großen und
kleinen Köche.
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Am 9. Februar war der
langersehnte Termin des
Vater-Kind-Kochens. Im
letzten Jahr hatte es so
viel Freude bereitet, dass
dieses Event wiederholt
werden musste.
Insgesamt 45 Personen
nahmen am Kochen und
Essen teil, denn der Clou
war, dass die Väter mit
den Kindern kochten und
die Mütter zum Essen
einluden.
Schnell war in der Vorbereitung klar, dass wir
wieder auf das bewährte
Buffet zurückgreifen
würden. Alle Familien
hatten schnell etwas ge-

funden, was zu zubereiten wollten. So konnten
alle ihre entsprechenden
Zutaten mit ins Gemeindehaus bringen, denn

dort kochten wir. Die
Küchen dort sind ja ideal
dazu.

Außengelände
Von-Vincke-Straße 23
59399 Olfen
Telefon: 02595 - 3186
E-Mail: ms-kita-olfen@
ev-kirchenkreis-muenster.de
Web: www.familienzentrumolfen.de

Die Vorbereitungen zur Umgestaltung des Außengeländes laufen auf Hochtouren. Der Plan
ist erarbeitet und mit den zuständigen Stellen
(Stadt Olfen, Brandschutz und Kirchenkreis
Münster) abgestimmt. Leider konnten wir ihn
nicht in guter Qualität drucken...verflixter Drucker! Wer neugierig ist, darf bald an einem Elternabend zur Präsentation des Außengeländes
teilnehmen! Einladung folgt!

Dieses mal boten wir
noch ein Extra an. Die
Kinder, welche mit ihren
Vorbereitungen schon
fertig waren, konnten die
Tischdecken verzieren.
So bekam die Deko auch
noch eine persönliche
und liebevolle Note.
Alles lief wieder glatt
und die Mütter (und natürlich auch der Rest der
Familien) waren glücklich!

Seite 2

Blumenpost

Wir sind STARK—auch ohne Muckis!
Unsere Vorschulkinder hat im
März ein ganz besonderer Workshop erwartet. Daniel Duddek hat
sie einen ganzen Tag lang darin
trainiert wie sie Kindern, die ärgern wollen, selbstbewusst entgegentreten können.

oder von ihr Gewalt angedroht
wird gab es die klare Anweisung:

Schutzschild.“
„Ihr seid stark, ruht in euch selber
und werdet unangreifbar.“
Alle Kinder haben großartig mitgemacht und es war wunderschön
das feine Lächeln zu sehen, das
ihre Lippen umspielte als sie in
der Verbindung mit ihren Herzen,
mit ihrem individuellen Glücksgefühl waren. Die ausgestrahlte
Kraft war deutlich zu spüren!

Zu Beginn lernten die Kinder eine

Am Nachmittag wurden die Kinder
von ihren Eltern abgeholt. In ihrem Beisein erhielten sie unter
lautem Jubeln und Klatschen die
Teilnehmerurkunden. Stolz wurden diese wohlverdient in Empfang
genommen.
Hilfe bei einem Erwachsenen suchen!!!

Körperhaltung der Stärke einzunehmen und klar und deutlich zu
sagen was der/die andere tun bzw.
unterlassen soll. Nicht rufen „Hör
auf damit“, sondern klar, entschieden und ruhig benennen was man
will! Das wurde dann fleißig von
allen geübt.
Merksatz:
IN DER RUHE
LIEGT DIE KRAFT ! Wenn „die
nervige Mücke“ provoziert, nicht
zum „meckernden Schaf“ werden
sondern der „ruhige Löwe“ sein.
Im weiteren Verlauf des Vormittags erklärte Daniel den Kindern
wie sie ein inneres Schutzschild
aufbauen können. „Erinnert euch
an gute Gefühle, stellt euch die
Menschen vor, die euch lieben….das gibt innere Kraft!“
Für den Fall das alles nicht hilft,
„die nervige Mücke“ loszuwerden

Am Nachmittag durften alle Kinder einmal mit geschlossenen Augen durch einen Glückstunnel gehen. Die Kinder, die den Tunnel
bildeten flüsterten dem durchgehenden Kind viele schöne Dinge
ins Ohr. „Du bist meine beste
Freundin“, „Ich mag dich so gern“,
„Du bist schön“ …. Am Ende des
Tunnels angelangt öffnete es die
Augen, nahm die Heldenposition
ein und alle anderen jubelten und
riefen seinen Namen.
Das war eine tolle, großartige Erfahrung für jedes einzelne Kind! So
viele strahlende Gesichter J So
viele Glücksgefühle!
Daniel fragte die Kinder: „Welche
Farbe hat dein Glücksgefühl?“ In
dieser Farbe visualisierten die Kinder ein inneres Schutzschild.
Zum Abschluß führte Daniel die
Kinder in einer Traumreise in ihr
Herz und ließ sie ihr inneres
Schutzschild aufbauen. „Wenn du
ganz ausgefüllt bist mit deiner
Glücksgefühlfarbe, prallt daran
jede Beleidigung, jedes Ärgern von
anderen ab. Das ist dein inneres

Es war ein sehr besonderer Tag für
alle Teilnehmer und am Ende waren die Kinder ganz schön geschafft. Es war ein positives Erschöpft sein, weil alle mit viel
Freude und Spaß mitgemacht und
alles gegeben haben. Die Würdigung der Leistung in der Abschlussrunde mit den Eltern war
sehr berührend und hat alle Kinder noch einmal stolz strahlen lassen.
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Ernährungsprojekt geht zu Ende
Anfang Mai ist es soweit. Das Projekt geht dem Ende zu. Mit viel Spaß
haben unsere Vorschulkinder den
letzten Projekttag mit Lioba mal
ganz anders gestaltet. Anhand der
Weltkarte machte Lioba klar, dass in
anderen Ländern und Kontinenten
andere Lebensmittel wachsen und
verarbeitet werden. Bananen kommen aus Südamerika und Kiwis aus

Neuseeland. Frankreich ist bekannt
für das Baguette und Italien für die
Spaghetti. Viele Kinder konnten aus
eigenen Erfahrungen und aus ihren
Urlaubsorten berichten. Anschließend wurde noch gemeinsam ein
Salat mit Couscous und Gemüse hergestellt und verzehrt. Abgeschlossen
wird der letzte Teil des Projektes mit
einem Eltern-Kind-Nachmittag, der

natürlich gemeinsam und mit vielen
fleißigen Händen zubereitet werden
soll. Das gemeinsame Essen soll das
Projekt abschließend abrunden.. In
dem Projekt haben die Kinder viel
über gesunde Ernährung lernen können. Davon können sie sicherlich viel
an diesem Nachmittag berichten.

Diebe in der Arche Noah
In den Osterferien bekamen wir ungebetenen Besuch. Eines Nachts brachen Diebe nicht
nur in die Arche
Noah, sondern
auch noch in
zwei weitere
Kitas in Olfen
ein.
Der Betrieb war am Morgen danach

zunächst nur eingeschränkt im Gemeindehaus möglich, da zuerst die
Spurensicherung der Polizei im Gebäude arbeiten musste.
Den Familien danken wir recht herzlich für ihre spontane Unterstützung
und das Verständnis.
Große Sachwerte konnten die Diebe
nicht erbeuten. Neben 8,73 € (!)

konnten zwei Laptops, ein Beamer
und Fotokameras erbeutet werden.
Da waren die Schäden durch aufgebrochene Türen und Schränke deutlich höher.
Daten konnten auf den Laptops allerdings nicht erbeutet werden. Wir
speichern aus datenschutzrechtlichen Gründen alles zentral auf einem Server.

Hallo-Gott-Runden
Regelmäßig treffen sich alle ArcheNoah-Kinder freitags um 10 Uhr,
gemeinsam in der Turnhalle zur
Hallo-Gott-Runde.
In einem großen Kreis, gemütlich
auf Matten sitzend, singen wir zuerst unser Begrüßungslied. „Ich
bin da, du bist da, Gott ist da, Hurra, Hurra!“ Nach diesem immer
gleichen Ritual weiß jeder, „jetzt
geht´s los!“
Im März haben wir angefangen die
Art und Weise der Hallo-GottRunde etwas umzustellen. Anhand
von Bodenbildern, die einen Ausschnitt der erzählten Geschichte
zeigen, haben die Kinder die Möglichkeit sich die Geschichte auch
bildlich einzuprägen. Entweder
wird das Bodenbild als schon bestehendes Standbild genutzt oder

im Laufe der Geschichte wächst es
mit den Kindern zusammen.
So haben wir uns zuerst mit Gottes
Schöpfungsgeschichte befasst. Mit
den unterschiedlichsten Materialien haben wir Gottes Schöpfung
nachgelegt. So konnten die Kinder
sich sehr gut merken, wie Gott innerhalb von sechs Tagen die Welt
erschaffen hat und am siebten Tag
musste er ruhen. Mit einem Familiengottesdienst haben wir, passend zum Frühling, Gottes Schöpfung gefeiert.
In der Osterzeit haben wir in
den HalloGottRunden Jesus auf seinem Weg

nach Jerusalem begleitet.
Auch den Kreuzweg, von seiner
Festnahme im Garten Getsemani,
seiner Verurteilung bei Pontius
Pilatus bis zu seiner Kreuzigung
auf dem Hügel Golgatha haben wir
uns angesehen.

Vor den Gruppen werden sie jetzt
regelmäßig Aushänge zu unseren
Hallo-Gott-Runden finden.
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Schließungszeiten im Zeitraum bis zum 31.12.2019
Geschlossen

Grund der Schließung

am/vom
31.05.2019

Brückentag

21.06.2019

Brückentag

15.07.02.08.2019

Sommerferien

04.10.2019

Pädagogischer Konzeptionstag

29.11.2019

Betriebsausflug

23.12.31.12.2019

Weihnachtsferien

Termine 2019
Datum:

Uhrzeit:

Veranstaltung:

07.05.2019

14.00-16.00

Abschluss: Ernährungs-Projekt „Die kleinen Stark machen“

07.06.2019

9.30-11.00

Lesestunde Grundschule Olfen

18.06.2019

19.30-21.00

Info-Abend „neue“ Kita-Eltern

07.07.2019

10.00

Familiengottesdienst mit Verabschiedung der Vorschulkinder

12.07.2019

12.00

Die Vorschulkinder rutschen raus und verabschieden sich!

05.08.2019

7.00-16.00

Die Eltern sind herzlich eingeladen.
1. Kita-Tag nach den Sommerferien

20.09.2019

10.00

Weltkindertag mit gemeinsamen Singen auf dem Marktplatz
Olfen

22.09.2019

10.00

Familiengottesdienst mit Begrüßung der „neuen“ Kinder im Anschluss Familienpicknick

24.09.2019 oder

9.30

Theater-Aufführung in der Grundschule Olfen

n.n.

19.30-21.00

Info-Abend zur Gartenumgestaltung

n.n. (Sa)

9.00-17.00

1. Gartenumgestaltungstag (ohne Kinder)

25.09.2019

