
Seite 9    Samstag, 1. August 2015Nr. 31   Jahrgang 25/2015 Südthüringer RUNDSCHAU

weil mega einfach mehr ist

Mega Möbel Handelsgesellschaft mbH • Suhler Straße 32 – 40 • 98553 Schleusingen • Telefon 03 68 41 / 2 30 • www.megamoebel.eu

BESTECK, 
Edelstahl 18/10 

poliert, spülma-
schinengeeignet, im 

Geschenkkarton.

68-tlg.  für 12 Personen,
 inkl. Kuchen gabeln
 und Vorlegeteile

          Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr, Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr

B

BESTEC
Edelstahl 18/1

poliert, spülma-
schinengeeignet, im

Geschenkkarton.99.-349.-

weil
68-tlg. für 12 Personen,

999.-349.-

Bei allen Basaren, die 
nachfolgend aufgeführt 
sind, werden verkauft:

Baby- und Kinderbeklei-
dung für Frühjahr und Som-
mer in den Größen 50 bis 
188, Autositze, Autoschalen, 
Kinderwagen, Buggys, Lauf-
gitter, Reisebetten, Baby-
spielzeug, Babyausstattung 
aller Art, Spielwaren (keine 
Plüschtiere und kein Kriegs-
spielzeug), Bücher, Filme 
etc., Schuhe, Umstandsbe-
kleidung, Hochstühle, CDs, 
Türsperrgitter, Dreiräder, 
Fahrräder, Kinderfahrradsit-
ze, Roller usw. Weitere Arti-
kel werden bei dem jeweili-
gen Veranstaltungstermin 
gesondert ausgewiesen. Es 
versteht sich, dass die Sa-
chen sauber, in einwandfrei-
em Zustand und gebrauchs-
fähig sind.

Sachsenbrunn. Das Basar-
team lädt am Freitag, dem 
28. August 2015, in der Zeit 
von 19.15 bis 20.30 Uhr zum 
MONDSCHEINBASAR recht 
herzlich nach Sachsenbrunn 
in die Gaststätte „Zum Wer-

ratal“ ein. Schwangere dür-
fen mit max. einer Begleit-
person bereits ab 18.30 Uhr 
einkaufen (Mutterpass nicht 
vergessen!).Annahme der 
Waren ist am Mittwoch, 
dem 26. August 2015, von 
19.30 bis 20.30 Uhr in der 
Gaststätte „Zum Werratal“. 
Die Rückgabe erfolgt am 
Samstag, dem 29. August 
2015, von 10 bis 10.30 Uhr. 
Anmeldungen und Num-
mernvergabe findet am 
Mittwoch, dem 12. August 
von 20 bis 20.30 Uhr in der 
Gaststätte „Zum Werratal“ 
statt. Rückfragen unter Tel. 
0170/5818055 bei Frau Har-
tung.

Zehn Prozent des Erlöses 
kommen den Kindern des 
Kindergartens und der 
Grundschule Sachsenbrunn 
zu Gute. Zusätzlich wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 
2,50 Euro für die Deckung 
der Kosten erhoben. Der 
Veranstalter übernimmt für 
Diebstahl und Beschädigung 
von Artikeln keine Haftung!

Wasserparty im AWO-Kinder-
garten „Tausendfüßler“

Hildburghausen. Wenn 
der Sommer sich von seiner 
schönsten Seite zeigt, dann ist 
die richtige Zeit für ein fröh-
liches Wasserfest. Die Kinder 
in der AWO-Kindertagesstätte 
„Tausendfüßler“ in Hildburg-
hausen hatten natürlich so-
fort jede Menge Ideen, wie sie 
diesen Tag gestalten könnten. 
Mit oder ohne Badesachen, mit 
Wasserspritzen und anderen 
wunderbar nass machenden 
Spielsachen ging es voller Elan 
auf dem Spielplatz zur Sache. 
Wer nicht ganz so mutig war, 
konnte sich auf die Decken am 
Rande des Spielplatzes, dem 
„spritzgeschützten Bereich“, 
zurückziehen und ein Son-
nenbad genießen und dem 
lustigen Treiben von da aus 
zusehen. Die Wasserratten je-
doch, die trieben es ziemlich 
toll. Eimerweise wurde Wasser 
in Wannen gefüllt, damit die 
Wasserspritzen immer wieder 
neu befüllt werden konnten. 
Also ein kleines bisschen warm 
war das Wasser, das müssen wir 
an dieser Stelle ehrlicherweise 
schon zugeben. Wer sehr mu-
tig war, hat sich an den Spritz-
düsen des Wasserschlauchs 

erfrischt – meistens aber nur 
ganz kurz, denn da kam das 
Wasser gänsehautkalt heraus. 
Und wie das so ist – nach ganz 
viel Wasser ist irgendwann 
an manchen Stellen ganz viel 
Matsch da und letztendlich 
wurde aus unserem Wasserfest 
die reinste Matschparty. Da 
stellte sich dann heraus, wer 
noch mutiger als mutig, also 
ober(über)mutig war – und was 
soll ich sagen, da gab es einige 
Kinder, die sich trauten, mal so 
richtig nach Lust und Laune 
im Matsch zu matschen. Was 
für eine tolle Erfahrung für die 
Kinder! Wie schön für uns Er-
zieherinnen, die Kinder dabei 
zu beobachten! Zum Glück 
haben wir eine Dusche und 
so saßen alle Kinder hinterher 
von Kopf bis zu den Zehenspit-
zen wieder blitzesauber, glück-
lich und auch ein bisschen 
geschafft am Mittagstisch. So 
eine Wasser-Matsch-Party die 
macht Spaß, ist aber auch echt 
anstrengend. Diesen Tag wer-
den Kinder und Erzieherinnen 
wohl so schnell nicht verges-
sen ;-)                  Heike Schubert

Leiterin der AWO-KiTa
„Tausendfüßler“

Bei den lustigen Wasserspielen hatten die Kinder viel Spaß.  Foto: AWO-KiTa „Tausendfüßler“

Nachtwanderung für Schulanfänger

Hildburghausen. Die Farbkleckse der gleichnamigen Diako-
nie-Kindertagesstätte Hildburghausen haben vor kurzem ihr 
Zuckertütenfest gefeiert. Nach einem gemeinsamen Pro-
gramm aller Kinder, bei dem jede Gruppe die Schulanfänger 
mit einem Lieblingslied oder einem Lieblingstanz überraschte, 
gab es für alle jede Menge Spiel und Spaß. Ab dem späten 
Nachmittag feierten die künftigen Erstklässler alleine weiter 
und brieten am Lagerfeuer Marshmallows und Stockbrot, 
auch die obligatorischen Bratwürste fehlten nicht. Nach Ein-
bruch der Dunkelheit ging es auf zur Nachtwanderung mit 
Laternen und Taschenlampen. Übernachtet wurde im Kinder-
garten, wo es dank passender Geschichten zeitweise recht 
gruselig zu ging. Für ein leckeres Frühstück am nächsten Mor-
gen sorgten die Eltern der Vorschulkinder, wofür sie sich ganz 
herzlich bedanken. Die Erzieher und Mitarbeiter der „Farb-
kleckse“ wünschen allen Schulanfängern einen guten Start in 
den neuen Lebensabschnitt.     

Foto: Kindertagesstätte „Farbkleckse“

Musikalisches Dankeschön
Rieth. Mit einem kleinen 

aber feinen Programm haben 
sich vor kurzem die Steppkes 
der Diakonie-Kindertagesstät-
te „Kirchbergspatzen“ in Rieth 
bei all jenen bedankt, die im 
zurückliegenden Kindergarten-
jahr an ihrer Seite waren und 
dafür sorgten, dass eine neue 
Schallschutzdecke im Grup-
penraum installiert werden 
konnte. „Jetzt sind wir wie-
der auf dem neuesten Stand“, 
freute sich Kita-Leiterin Bri-
gitte Chilian.

Viele Lieder zum Thema 
Freundschaft präsentierten die 
Kinder ihren Gästen, die sie 
dafür mit Applaus belohnten. 
Insgesamt rund 2000 Euro kos-

tete die Installation. Dafür be-
danken sich die „Kirchberg-
spatzen“ und ihre Erzieher beim
Diakoniewerk Sonneberg-Hild-
burghausen/Eisfeld und dessen 
Hausmeistern, bei Ortsteilbür-
germeister Reiner Frank, Hel-
lingens Bürgermeister Christo-
pher Other, den ehemaligen 
Bürgermeistern Michael Men-
zel und Axel Beyer, bei Susan 
Menzel, Volker Riedel, Maren 
Sandor, Hans Batzner, Diana 
Rügheimer, Bauunternehmen 
Oehrl, Familie Tetzel, Kasper 
GmbH, Wiegand Bau, Walfried 
Götz, Familie Kleine-Milani, 
Egon Rottenbacher, Gasthaus 
Beyersdorfer, sowie beim El-
ternbeirat.

Viele Lieder zum Thema Freundschaft präsentierten die Kin-
der ihren Gästen, die sie dafür mit Applaus belohnten.

Foto: Kita „Kirchbergspatzen“ Rieth

Mit gutem Zeugnis um High-
school-Stipendien bewerben

(DFH). Für das Schuljahr 
2016/17 vergibt der Deutsche 
Fachverband High School e.V. 
(DFH) 13 Stipendien für Gast-
schulaufenthalte in den USA, 
England, Neuseeland und Aus-
tralien.

Die Vollstipendien im Ge-
samtwert von 120.000 Euro be-
inhalten auch Flüge und Ver-
sicherungen und wenden sich 
an Schüler, die aufgrund ihrer 
persönlichen Voraussetzungen 

besonders geeignet sind, sich 
ein Gastschuljahr aber anson-
sten nicht leisten könnten. Sie 
leben als Mitglieder einheimi-
scher Familien und besuchen 
örtliche High Schools.

Im DFH sind 13 führende 
Organisationen zum Zweck der 
Qualitätssicherung und För-
derung des Jugendaustauschs 
zusammengeschlossen. De-
tails und Bewerbungsformu-
lar: www.dfh.org.

Zuckertüten vom Indianer
Gompertshausen. Die Schul-

anfänger der Diakonie-Kinder-
tagesstätte „Regenbogen“ haben 
vor kurzem ihr Zuckertütenfest 
gefeiert. Bei fast tropischen Tem-
peraturen machten es sich Eltern, 
Großeltern und Geschwistern 
unter Sonnenschutzdächern be-
quem und folgten aufmerksam 
dem Programm, das die baldigen 
Erstklässler mit ihrer Erzieherin 
für sie vorbereitet hatten.

Darin zeigten sie, was sie 
schon alles können und dass sie 
bereit für das Abenteuer Schule 
sind. Mit vielen Liedern, selbst 
verfassten Gedichten und einer 
kleinen szenischen Darbietung 
begeisterten sie ihr Publikum und 
berichteten über all das, was sie 
im Kindergarten gelernt haben. 
Beispielsweise machen sich die 
Kinder Gedanken um die Natur 
und zeigten eindrucksvoll, was 
mit einem Bäumchen passieren 
kann, wenn es flegelhaft behan-
delt wird: es wird sterben, und 
niemand wird sich mehr an ihm 
erfreuen können.

Für eine Überraschung sorgten 
die anderen Kinder, denn auch 
sie hatten ein kleines Programm 
vorbereitet, das sie den Großen 
zeigen wollten, für die nun bald 
der sprichwörtliche Ernst des Le-
bens beginnt. Mit Liedern erklär-
ten sie ihnen, was in der Schule 
auf sie zukommen wird: Lernen, 
Lernen, Lernen. Dafür können 
sie dann auch rechnen, schreiben 
und lesen. Zum Abschied von 
der Kindergartenzeit schenkten 
die Steppkes ihren fünf Schul-
anfängern selbst gebastelte 

Knallbonbons, Schmetterlinge 
und Blumen. Selbstverständlich 
freuten sie sich darüber – doch 
wo waren die Zuckertüten? Weit 
und breit keine Spur. Laut rie-
fen alle nach den Zuckertüten-
zwergen, doch niemand war zu 
sehen. Also legten alle eine klei-
ne Verschnaufpause ein, bis sie 
plötzlich lautes Trommeln ver-
nahmen. Eine Indianerin hatte 
sich auf den Hof geschlichen und 
trommelte wild drauf los. Flugs 
schlossen sich alle „Regenbo-
gen“-Kinder an, ließen sich zum 
Indianer schminken und tanzten 
im Kreis. Doch die Zuckertüten 
wollten noch immer nicht auf-
tauchen. Schon ein bisschen 
erschöpft von all den Anstren-
gungen bei hohen Temperaturen 
kamen alle zum indianischen 
Imbiss zusammen – und warteten 
auf ihre Schultüten.

Doch vor die Belohnung wur-
de bekanntlich der Fleiß gesetzt, 
und so absolvierten die Steppkes 
einen kleinen Parcours, bevor sie 
endlich ihre heißersehnten Zu-
ckertüten aus den Händen eines 
Indianers in Empfang nehmen 
konnten, der auf einem echten 
Pferd daher geritten kam. Wie 
freuten sich die Schulanfänger 
über diese Überraschung. Aber 
auch die verbleibenden Kinder 
wurden bedacht: mit Zuckertü-
ten im Kleinformat.

Mit kleinen Geschenken und 
Gedichten bedankten sich die El-
tern der baldigen Erstklässler bei 
den Erzieherinnen und Kita-Lei-
terin Jutta Dumke für die schöne 
und lehrreiche Kindergartenzeit.

Es ist angerichtet: kleine Stärkung für zwischendurch.
Foto: Diakonie-Kindertagesstätte „Regenbogen“
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