
111 Jahre Bäckerei Kaiser
Einladung zum Tag der offenen Backstube

Anzeige: Bad Colberg/Held-
burg. Feiern Sie mit am Tag der 
offenen Tür in unserer Backstube 
am Sonntag, dem 6. August 2017 
von 11 bis 16 Uhr im Denner-
lesgrund 3 in Bad Colberg-Held-
burg.

„Was braucht der Mensch 
zum Glücklichsein?

Das ist nicht nur die Lieb allein.
Er braucht ein Brot, 

was herzhaft schmeckt,
weil Kraft und Stärke 

in ihm steckt!“
Wir, das Bäckereiteam der 

Feinbäckerei Herbert Kaiser, wol-
len Ihnen zeigen, wie in einem 
modern eingerichteten Betrieb 
sowohl nach überlieferten, als 

Die Kinder des Kindergartens Heldburg zu Besuch in der Backstu-
be der Feinbäckerei Kaiser.                                           Foto: privat

Der Backbus mit Bäckmann und Mehli besucht auf seiner
Tour auch die Backstube der Feinbäckerei Kaiser.

Foto: Deutsche Innungsbäcker

auch nach neuen Rezepten hand-
werklich gebacken wird.

Schauen Sie zu, wie Brot ge-
wirkt wird und Brötchen in Form 
gebracht werden. Erleben Sie die 
handwerklich aufwendige Her-
stellung von Blätterteig- und 
Plundergebäck. Seien Sie neugie-
rig und stellen Sie Fragen rund 
ums Backen. Lassen Sie sich 
erklären, warum Aufwärmen 
nichts mit Backen zu tun hat und 
warum der regionale Bäcker ein 
Stück Kultur zu erhalten hilft. 

Genießen Sie bei einer Tasse 
Kaffee einige unserer süßen und 
herzhaften Leckereien. 

Seien Sie neugierig auf eine of-
fene Backstube. 

Für euch Kinder haben wir ein ganz beson-
deres Highlight im Programm: Hurra, hurra, 
der Backbus kommt! 

Bäckman und Mehli besu-
chen auf ihrer Tour quer durch 
Deutschland auch unseren Be-
trieb in Heldburg.

Im Gepäck haben Bäckman 
und Mehli alles, was man für 
ein ausgewogenes Frühstück 
braucht. Und nicht nur das, so-
gar eine ganze Bäckerei hat der 
Doppelstockbus mit an Bord! Alle 
Kinder sind eingeladen, sich bei 
einem gemeinsamen Frühstück 
zu stärken, über eine ausgewo-
gene Ernährung zu plaudern und 
dann beim Kneten und Backen so 
richtig aktiv zu werden. So könnt 
Ihr zu echten kleinen Bäckerhel-
den werden. 

Weil sich dein Körper täglich 
weiterentwickelt, ist eine ausge-
wogene Ernährung vom Früh-
stück bis zum Abendbrot beson-
ders wichtig. Bäckman zeigt dir 
unter anderem, wie ein leckeres 
und gesundes Frühstück die not-
wendige Energie liefert, die du 
für einen erlebnisreichen Tag 
brauchst. 

Aber Aktivität, Kreativität und 
Bewegung sind genauso wichtig, 
wie eine ausgewogene Ernäh-
rung. Bäckman zeigt euch Spiele 
und Anregungen - für euch und 
eure Freunde!

Das ganze Team freut sich auf 
Ihren Besuch!

Ihre Feinbäckerei Kaiser

98663 Heldburg • Dennerleinsgrund
Telefon: 03  68  71  /  2 11  96 • Fax: 2 19 81

Das gesamte Team freut sich auf Ihr Kommen.

Es gibt allerhand zu erleben:

 ● Backvorführung mit vielen Informationen

 ● Getränke mit typischen Backspezialitäten

 ● Musik und gute Laune

 ● für die Kleinen kommen

  und Mehli mit dem Backbus

Wir laden Sie ein, am Sonntag,
dem 6. August 2017 von 10 bis 16 Uhr zum

Anläßlich des 111-jährigen Bestehens unserer Bäckerei 
möchten wir uns bei all unseren Kunden, Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern für das bisher erwiesene Vertrauen herz-
lich bedanken.
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Stolze Dorfkinder

Rieth. Unter dem Motto „Die 
kleinen Dörfer, die noch vieles 
haben“ haben die „Kirchbergs-
patzen“ aus der gleichnamigen 
Diakonie-Kindertagesstätte in 
Rieth ihre vielen Gäste an ih-
rem diesjährigen Sommerfest 
begeistert. Mit viel Freude, Fleiß 
und Unterstützung wurde es 
zu etwas Besonderem, denn die 
Steppkes brachten so manchen 
Bürgermeister und Unterneh-
mer mit ihrer Darbietung zum 
Schmunzeln.

Ihre Gedichte und Geschich-
ten handelten von all dem, was 
ein Leben auf dem Land liebens- 
und lebenswert macht: von guter 
Luft und Blumenduft; von Hüh-
nern, die hüpfen, und Küken, 
die schlüpfen; von miauenden 
Katzen und radauenden Spatzen; 
von plätschernden Bächen und 
Tauben auf Dächern. Stolz be-
richteten die Kinder von den vie-
len Einrichtungen in ihrem Dorf, 
in dem jeder noch jeden kennt, 
und zählten alle auf: Friseur, Bä-
cker, Konsum und Gaststätte, 
Blumenladen, Farbenvertreter, 
Forstbetrieb, Landwirtschaft, 
Tierarzt, Fuhrunternehmen, 
Holzbau und Co. Abschließend 
stellten sie fest: Ohne sie alle 
wär’s auf den Dörfern öde und 
leer.

Mit ihrem Programm stießen 
sie auf vollstes Einverständnis 
bei Alt und Jung und wurden mit 
großem Applaus für ihre Mühen 
belohnt. „Damit wollten wir ein-
mal Danke sagen“, so Kita-Leite-
rin Brigitte Chilian im Namen der 
Kinder und des gesamten Teams. 
„Danke, dass es die vielen Firmen 
noch gibt! Wir alle wünschen Ih-
nen Glück, Gesundheit und noch 
vieles mehr. Ganz besonders 
bedanken wir uns bei den Bür-
germeistern von Rieth, Albings-
hausen und Schweickershausen, 
die dafür sorgen, dass es allen 
Menschen hier in den Dörfern 
gut geht. Und dass wir einen Pfar-
rer haben, der immer ein offenes 
Ohr für die kleinen und großen 
Sorgen hat, macht uns sehr stolz. 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
An der Erziehung eines Kindes 
ist ein ganzes Dorf beteiligt. Wir 

spüren hier täglich, dass das auch 
auf uns zutrifft. Wir sind stolz auf 
unsere Dorfgemeinschaft. Lasst 
sie uns noch lange bewahren“, so 
Chilian.

Was wäre ein Riether Som-
merfest ohne eine Aufführung 
der Schulanfänger-Eltern? Diese 
belohnten alle Steppkes im An-
schluss an das Programm mit ei-
ner Präsentation zu den „Sieben 
Streichen“ von Max und Moritz. 
Genial setzten sie diese Streiche 
in Szene, woran alle Gäste ihre 
wahre Freude hatten und die Ma-
mas und Papas mit gehörigem 
Applaus belohnten.

Zum Abschluss des Kitajahres 
durfte das Zuckertütenfest na-
türlich nicht fehlen. Einige Hö-
hepunkte erwarteten die fünf 
Schulanfänger in der letzten 
Schulwoche, und mit der Zucker-
tütensuche ging die Kindergar-
tenzeit zu Ende. Stolz, aber auch 
ein bisschen wehmütig entließen 
Chilian und ihre Mitarbeiter die 
Großen, und der Abschied fiel so 
manchem schwer.

Die Kinder und Erzieherinnen 
der „Kirchbergspatzen“ bedan-
ken sich für die großartige Un-
terstützung und Hilfe während 
des zurückliegenden Kita-Jahres 
bei allen Eltern, den Bürgermeis-
tern und ihren Gemeindear-
beitern, bei den Unternehmen 
und Vereinen, beim Träger der 
Einrichtung, dem Diakoniewerk 
Sonneberg-Hildburghausen/Eis-
feld und den Hausmeistern, bei 
Papa DJ Mäurer, der die Gäste 
mit seinem musikalischen Kön-
nen und seiner mitreißenden Art 
begeisterte, und ohne den die 
Feste nur halb so schön wären. 
„Danke sagen wir allen Gästen 
für ihr Kommen sowie allen für 
die Hilfe, Unterstützung und den 
vielen Spenden, die zu Gunsten 
unserer Kita eingegangen sind“, 
sagt Brigitte Chilian. Und auch 
an die Eltern der Schulanfänger 
geht ein großes Dankeschön für 
ihre partnerschaftliche, vertrau-
ensvolle und unterstützende Zu-
sammenarbeit. „Wir wünschen 
ihnen und ihren Kindern einen 
tollen Start in den neuen Lebens-
abschnitt.“

Die fünf stolzen Schulanfänger der „Kirchbergspatzen“ Rieth 
mit ihren Zuckertüten.                                      Foto: Diakonie

Die Schulanfänger-Eltern setzten die Streiche von „Max und 
Moritz“ bestens in Szene und verdienten sich damit tosenden 
Applaus.                                                        Foto: Diakonie

Manuela Schüller, Mutti eines kleinen „Kirchbergspatzen“ 
gestaltete künstlerisch die Treppenaufgänge.     Foto: Diakonie

„Kirchbergspatzen“ Rieth sagen Danke
Rieth. Im Rahmen der Brand-

schutzsanierung in der Diako-
nie-Kindertagesstätte „Kirch-
bergspatzen“ in Rieth hatten die 
Kinder und Erzieherinnen die 
Möglichkeit, verschiedenen Ge-
werken bei der Arbeit hautnah 
zuzusehen – passend zu ihrem 
Jahresthema „Berufe entdecken“:

An dieser Stelle möchten wir 
uns herzlichst für die gute und 
offene Zusammenarbeit bei fol-
genden Unternehmen bedan-
ken: Trockenbau, Malerarbeiten 
Frank Pelzer - Crock; Tischlerar-
beiten - Firma Römhilder Werk-
stätten GmbH Römhild; Elek-
troarbeiten, BMA und Alarmie-
rungsanlagen - Firma Gramann, 
Römhild; Fassaden- und Brüs-
tungsarbeiten - Firma Holz- und 
Bautenschutz  K.-D. Bock, Sach-
senbrunn.

Unsere Kinder hatten sichtlich 
Spaß und zeigten großes Interes-
se an den Ausführungen der ver-
schiedenen Arbeiten. Danke für 
eurer Entgegenkommen beim Ta-
gesgeschehen der Einrichtung und 
für das herzliche Miteinander.

An dieser Stelle geht ein riesen-
großes Dankeschön an unsere 

Mutti Manuela Schüller, die die 
Sanierung des Treppenhauses 
als Anlass nahm, die Treppen-
aufgänge künstlerisch zu gestal-
ten und uns dies zu spenden. 
Nun zieren ein Spatzennest, 
halbwüchsige und erwachsene 
Spatzen unseren Flur, und es ist 
eine Augenweide, dies anzuse-
hen. 

Weiterhin sagen wir ganz lieb 
Danke an unseren Diakoniear-
beiter Jens Müller, der die Flure 
in neuen Farben erstrahlen ließ 
sowie Oskar Firnschild für die 
Farbenspende. Nicht zu verges-
sen unsere Bürgermeister, Ge-
meindearbeiter, Architekt Herr 
Gleichmann, das Bauamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Held-
burg und unseren Träger, das 
Diakoniewerk Sonneberg-Hild-
burghausen/Eisfeld für die 
Brandschutzsanierung, die jetzt 
in unserer Kita auf dem neuesten 
Stand ist.

Kita-Leiterin Brigitte Chilian 
im Namen aller Kinder, 

deren Eltern und des 
Kita-Teams der Diakonie-

Kindertagesstätte 
„Kirchbergspatzen“ Rieth


