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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

10% Frühjahrsrabatt
bis 30. April 2020

Die Hellinger Sternschnuppen 
stellen sich vor

Hellingen. Die Diakonie-Kin-
dertagesstätte „Sternschnuppe“ 
liegt versteckt im Ortskern von 
Hellingen direkt hinter dem Rat-
haus. Wer den Kindergarten zum 
ersten Mal besucht, dem fällt si-
cherlich zuerst das großzügige Au-
ßengelände auf. Die Kinder haben 
hier vielfältige Möglichkeiten, 
ihren Bewegungsdrang auszule-
ben. Neu umgesetzte Spielgeräte 
auf der grünen Wiese laden zum 
Klettern ein, und der vordere Hof 
ist für ein Fahrzeugrennen ide-
al. An sonnigen Tagen spendet 
die große Kastanie angenehmen 
Schatten über dem Sandkasten.

Bei einer Kapazität bis zu 40 
Kinder von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt befinden sich die 
Räumlichkeiten alle ebenerdig. 
Die Gruppenräume sowie zusätz-
liche Spielzimmer verfügen über 
verschiedene Spielecken und 
kreative Spielangebote. So hat 
jedes Kind genügend Raum und 
die freie Wahl, ob es ein selbst 
gewähltes Spiel machen oder an 
einer Gruppenaktivität teilneh-
men möchte. Außerdem haben 
sie die Möglichkeit, den großen 
Schlafraum zum Turnen zu nut-
zen, was den Kindern großen 
Spaß bereitet.

Mit viel Engagement und tat-
kräftiger Unterstützung entstand 
im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit Erziehern und Eltern ein neu-
er Innenbereich für die Kinder. 
Nachdem der Eingangsbereich 
und die Garderobe von den Eltern 
neu gestrichen wurden, können 

die Erzieher die Räume nun nach 
und nach kindgerecht und lie-
bevoll unter dem Motto „Wald“ 
umgestalten. Denn passend dazu 
ist jeden Donnerstag Waldtag. 
Um die täglichen Aktivitäten im 
Freien möglichst abwechslungs-
reich zu gestalten, gehen die Kin-
der häufig in den Wald. Dabei 
werden sie sporadisch durch ei-
nen Revierförster unterstützt. 

Derzeit besuchen 17 Kinder 
den Kindergarten mit den Re-
gelöffnungszeiten von Montag 
bis Donnerstag von 6.30 Uhr bis 
16.30 Uhr und Freitag bis 16 Uhr. 
Und dass alle diese Kinder der 
Sternen- und Sonnengruppe ger-
ne in den Kindergarten gehen, 
ist sicherlich ein großer Verdienst 
von Norma, Heidi, Benny und 
Roswitha. Unser Team aus zwei 
Erzieherinnen, einem Heilerzie-
hungspfleger und einer 5-Stun-
den-Kraft (Erzieherin in Rente) ist 
für unsere Kinder konstanter An-
sprechpartner und Bezugsperson 
und sorgt so für Geborgenheit, 
aber auch Spaß. Die Einrichtung 
bietet ein lebensbezogenes Lern-
konzept an und bemüht sich, eine 
zeit- und kindgemäße Pädagogik 
zu gestalten. Aber auch verschie-
dene Projekte wie gemeinsames 
und gesundes Frühstück, Kochen 
und Backen, Wandertage und 
Ausflüge usw. gehören zu einem 
Kindergartenjahr dazu. 

In der „Sternschnuppe“ Hel-
lingen geht es familiär zu, jeder 
kennt jeden. Eltern übernehmen 
durch ihre Mitarbeit Verantwor-

tung für ein gutes Miteinander 
wie zum Beispiel durch tatkräftige 
Unterstützung bei der Gestaltung 
von Feierlichkeiten, Projekten, 
Umgestaltung und vieles mehr.

Seit 2019 gehört die Gemeinde 
Hellingen nun zur Stadt Held-
burg und durch diesen Zusam-
menschluss ist es somit möglich, 
auch Kinder aus anderen Orten 
(Lindenau, Einöd, Heldburg, 
Bad Colberg, Holzhausen, Völ-
kershausen, Gellershausen, Pop-
penhausen, Volkmannshausen, 
Schweikershausen, Käßlitz, Hel-
lingen, Rieth, Gompertshausen) 
aufzunehmen. Das bedeutet, dass 
Kinder, die auf einer Warteliste 
ihres Ortes stehen, jetzt auch auf 
den Kindergarten Hellingen aus-
weichen können. Neuzugänge 
aus den umliegenden Orten sind 
gern gesehen. Bei Interesse steht 
der Kindergarten Hellingen Ihnen 
für weitere Fragen gern zur Verfü-
gung! Ansprechpartner ist hierfür 
Kita-Leiterin Norma Arnold, Hei-
di Ruddigkeit und Benjamin Seitz. 
Sie sind täglich telefonisch unter 
036871/29501 oder per E-Mail 
unter kita.hellingen@diakonie-
werk-son-hbn.de erreichbar. Ma-
chen Sie sich gerne persönlich 
ein Bild von unserer Einrichtung 
vor Ort oder auf der Website un-
seres Trägers unter https://www.
diakoniewerk-son-hbn.de/index.
php/unsere-kindertagesstaetten/
hellingen. Wir freuen uns auf Sie!

Der Elternbeirat der 
Diakonie-Kindertagesstätte 

„Sternschnuppe“ in Hellingen

Die derzeitigen kleinen Hellinger „Sternschnuppen“ mit dem Team der Diakonie-Tagesstätte. 
Foto: Diakonie

Pfiffikusse vergrößern sich
Eisfeld. Nach knapp zwei Jah-

ren Planung und noch nicht ein-
mal einem Jahr Ausführung ist 
die neue Außenstelle der integra-
tiven Diakonie-Kindertagesstätte 
„Pfiffikus“ in Eisfeld in Betrieb ge-
nommen worden.

Mit dem Lied „Wo hat der Bür-
germeister früher im Sand gespie-
lt“ begrüßten alle großen und 
kleinen Kinder mit ihren Erzie-
hern nicht nur Eisfeld Bürgermeis-
ter Sven Gregor, sondern auch die 
vielen Gäste, die zur Eröffnung 
gekommen waren. Entstanden ist 
im ehemaligen Strabag-Gebäude 
Am Eichholz ein Krippenbereich 
für 32 Kinder im Alter von einem 
Jahr bis drei Jahre. Verantwortlich 
für die Planung zeigte sich das In-
genieur-Büro Greiner aus Eisfeld, 
ortsansässige Firmen sorgten für 
die ordnungsgemäße Umsetzung.

Erst im Sommer vergangenen 
Jahres war Baustart für den eine 
Million Euro teuren Umbau, mit 
der die Stadt Eisfeld nun über 435 
Kita-Plätze insgesamt verfügt. 
Derzeit besuchen zehn Kinder 
die Außenstelle, deren Wunsch-
name „Pfiffiküssschen“ ist. Bis 
zum Sommer werden es 19 Kin-
der sein. Bis dahin werden auch 
die Außenanlagen in Schuss ge-
bracht.

Blick in die hellen und modern gestalteten Räume der neuen 
Außenstelle der Diakonie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Eisfeld.

Foto: Diakonie

Nachhaltigkeitscamp im 
Schullandheim Schirnrod
Für alle interessierten Jugendlichen: Anmeldungen bis Ende März möglich

Schirnrod. Wohl kaum ein 
anderes Thema schlägt seit 
Monaten so hohe Wellen wie 
die Klimadebatte. Verheerende 
Waldbrände in Australien, der 
schneearme Winter, der ange-
kündigte Rückzug der USA aus 
dem Pariser Klimaabkommen 
– alles Themen, die die Bericht-
erstattung in den Medien seit 
längerem prägen. 

In unserer Heimat wird die 
Klimadebatte vor allem bei der 
Diskussion um die Errichtung 
von Windkrafträdern (z.B. im 
kleinen Thüringer Wald, St. 
Bernhard oder seit neuestem 
in Waldau) für jeden greifbar. 
Ebenso regt die Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung, angeführt 
von der Klimaaktivistin Greta 
Thunberg, vor allem Jugendli-
che auf der ganzen Welt dazu 
an, wöchentlich für den Klima-
schutz und bessere politische 
Maßnahmen zu protestieren. 
Auch in Hildburghausen gab es 
eine solche Freitagsdemonstra-
tion schon.

Um gerade die Klimaschutz-
bestrebungen der jungen Ge-
neration zu unterstützen, bie-
tet das Schullandheim Schirn-
rod und dessen Förderverein, 
die sogenannten Förderwich-
tel, in diesem Jahr ein Osterfe-
rienlager vom 14. bis 17. April 
2020 für interessierte Jugendli-
che zwischen 13 und 17 Jahren 
für 100 Euro pro Person an, in 
dem sie in unterschiedlichen 
Workshops vieles über den 
Klimaschutz und ihre ganz per-
sönlichen Möglichkeiten, sich 
für das Klima einzusetzen, ler-
nen können. Es wird gemein-
sam nachhaltig gekocht (und 
anschließend natürlich auch 
gegessen), bei einem Tagesaus-
flug ins Müllheizkraftwerk und 
einen Unverpackt-Laden un-
serem Wegwerfverhalten und 
Alternativen nachgespürt, aus 
alten Dingen wie kaputten 
Jeans oder Fahrradreifen Neues 
hergestellt (Stichwort „Up-Cy-
cling“) und vieles mehr. 

Natürlich wird dabei auch 

der Ferienspaß nicht zu kurz 
kommen. Immerhin gilt es, 
seine Ferienzeit zu genießen, 
ist sie doch das Schönste an 
der Schulzeit. Wenn man dabei 
noch etwas über Klimaschutz 
lernen kann, umso besser.  

Das Schullandheim Schirn-
rod ist für all diese Unterneh-
mungen der perfekte Standort, 
denn es bietet mit seiner un-
mittelbaren Nähe zum Wald 
und seinem großzügigen Ge-
bäude sowie Außengelände 
zahlreiche Möglichkeiten, um 
sich direkt vor Ort und auf ab-
wechslungsreiche Art und Wei-
se mit dem Thema auseinander 
zu setzen. 

Interessierte erhalten wei-
tere Informationen auf der 
Internet-Seite des Schulland-
heims (https://schulland-
heim-schirnrod.info/) oder 
unter http://bit.do/Nachhal-
tigkeitscamp. 

Die Anmeldung läuft bis Ende 
März. Noch sind freie Plätze 
vorhanden. 

Spannender Ausflug ins Museum
Hildburghausen. Einen be-

sonderen Ausflug haben jüngst 
die blauen Farbkleckse der 
gleichnamigen integrativen 
Diakonie-Kindertagesstätte in 
Hildburghausen unternom-
men. Gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen machten sie sich 
auf den Weg ins Stadtmuseum, 
um sich die dortige Sonderaus-
stellung „Allerley Spezerey“ ein-
mal näher anzuschauen.

Museumsleiter Michael Röm-
hild erwartete die Kinder bereits 
und nahm sie freudig in Emp-
fang, bevor es direkt mit der 
Führung durch die spannende 
Ausstellung ging, die sich dem 
historischen Handwerk Hildbur-
ghausens widmet, wobei dieses 

Mal der Fokus auf den Bäcker- 
und Lebküchner-Zünften liegt.

Die Farbkleckse staunten 
nicht schlecht, wie viele Bäcker 
es in früherer Zeit in Hildburg-
hausen gab. Schon Ende des 
14. Jahrhunderts wurde dieses 
Handwerk erstmals erwähnt, 
und über Jahrhunderte hin-
weg gab es in der Stadt dauer-
haft rund 25 Bäckereien, die 
die Bürger mit den Grundnah-
rungsmitteln Brot und Back-
waren versorgten. Die alten 
Backformen, die mächtigen 
Öfen und die Zunftzeichen des 
Bäckerhandwerkes gefielen den 
Kindern am besten, und dem 
Museumsleiter gelang es, dass 
alle aufmerksam zuhörten und 

jeder Bäcker werden wollte. Ein 
besonderer Höhepunkt war im 
Anschluss das Mittagessen beim 
Chinesen.

Am Tag darauf setzten die 
Steppkes das Erlernte direkt in 
die Tat um und buken mit ihren 
Erzieherinnen Heidi und Franzi 
frisches Brot im Kindergarten-
ofen, dass sich alle großen und 
kleinen Farbkleckse zum Vesper 
ordentlich schmecken ließen.

Ein großes Dankeschön sa-
gen alle Kinder und das Erzie-
her-Team der Kindertagesstätte 
„Farbkleckse“ an Michael Röm-
hild für den spannenden Tag 
und die vielen interessanten 
Ausführungen und die prak-
tischen Tipps.

Die „Blauen Farbkleckse“ an Tour:

Gruppenfoto der „Blauen Farbkleckse“ während des Besuchs im Stadtmuseum Hildburghausen.
Foto: Diakonie


