
„Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe, bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in 

Tapferkeit und ohne Trauern, in andre, neue Bindungen zu geben.“ 

Das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse spiegelt sehr gut die zwei vergangenen großen Feste des 

Kindergartens PUSTEBLUME.   

Denn auch dieses Jahr war das Sommerfest in der PUSTEBLUME Allershausen für Erzieherinnen, 

Eltern und Kinder mehr als nur ein krönender Abschluss: Wie jeden Sommer, wurden auch diesmal 

extra geübte Lieder und „Stücke“ präsentiert, es gab gut und viel zu essen, es wurde viel geredet und 

gelacht, und auch die „Großen“ wurden verabschiedet, denn für sie wartete am Ende der Ferien das 

erste Schuljahr. 

Viele Gäste fanden sich ein, nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch Großeltern und andere 

Verwandte  nutzten die Gelegenheit, das Sommerfest mit zu erleben. 

Zuerst wurden alle mit einem Lied begrüßt, das die PUSTEBLUMEN-Kinder speziell für diesen Tag 

geübt hatten. Im Anschluss präsentierten die Kinder eine Darbietung mit Seifenblasen, die Groß und 

Klein verzauberten, und die ausscheidenden Kinder und Eltern zeigten eine kleine Showeinlage mit 

Musik. Dann wurden die scheidenden Vorstände ebenso geehrt und beschenkt, wie auch die guten 

Seelen und helfenden Hände, die den Alltag in der PUSTEBLUME immer liebevoll, abwechslungsreich 

und spannend gestalten, und die Kinder nicht nur durch das Jahr begleiten:  

Anita Ziegner, Regine Ludovici, Sina Schierz, Monika Antoniak und Lisbeth Thalhammer. 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben“, heißt es bei 

Hesse weiter. In der Pusteblume symbolisierte diesen Zauber der große September-Brunch, der ein  

herzliches Willkommen für alle neuen Kinder und Eltern im Kreise der PUSTEBLUMEN-Familie ist. 

Und mit allen „Kleinen“, die damit in der PUSTEBLUME ihren nächsten großen Schritt wagen, freuen 

sich nun alle auf ein spannendes neues Jahr. 

Auch beim gemeinsamen Brunch zeigte sich wieder der Gemeinschaftsgeist der PUSTEBLUME auf 

harmonische Weise: Das Buffet wurde wie immer von den „alten“ Eltern gestiftet, als 

Willkommensgruß an die „neuen“. Aber nicht nur die Teller wurden gefüllt: Rege Gespräche, viele 

neue Gesichter und Namen, aber auch bekannte Freunde trafen sich so nach den Sommerferien 

wieder. 

Diesmal steht für das neue Kindergartenjahr ein besonders spannendes Thema an, welches wieder 

mit allen Sinnen erfahren und erlebt werden darf: „Ich entdecke mich und die Welt“. 

Die kleinen Entdecker – und ihre großen „Reisebegleiter“ – wagen sich im Zuge ihrer Erkundungen 

unter anderem auch an das Thema „Ernährung“ heran. Dafür wird u.a. nicht nur der Tee im eigenen 

Hochbeet geerntet, sondern auch ein PUSTEBLUMEN-eigenes Erntedankfest vorbereitet. 

Und wenn es dann spätestens im Frühjahr wieder hinaus geht in die Waldwochen, wird die kleine 

Welt der heimeligen PUSTEBLUME , gegen die große weite Welt wortwörtlich „da draußen“ 

ausgetauscht. Wir wünschen allen Mitreisenden eine angenehme und interessante Entdecker-Tour! 

 

 

 

 

 


