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Kinderladen Heuhüpfer e.V. 
Betreuung für Kinder von 1 bis 3 Jahren 
 

 

Newsletter 02/2016 

Liebe Vereinsmitglieder, 

hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren 
will.  

1. Die Suche nach neuen Räumen 
Inzwischen ist unser Flyer zur Suche nach neuen Räumen fertig (Das Ergebnis ist 
phantastisch) und wird mit der Hilfe vieler Eltern in der gesamten Altstadt aber auch 
vereinzelt in den anderen Stadtteilen verteilt. 

 http://www.heuhuepfer.net/ueber-uns/neuer-raum-altstadt/  
Daniel Gerth, der auch schon den Flyer designt hat, hat auch einen Aufkleber kreiert, den 
wir in den kommenden Tagen verteilen werden.  
 
Wir freuen uns, wenn Ihr uns weiter bei der Verteilung unterstützen könnt. Es sind noch 
ausreichend Flyer vorhanden und gerne können wir Euch auch die PDF zum selbst 
ausdrucken schicken. 
Wir haben uns auch an die politischen Parteien und an einzelne Gemeinderatsmitglieder 
gewendet und um Hilfe gebeten.  
 
Christian Fanenbruck, ein ehemaliger Papa und Architekt, berät und unterstützt uns bei 
der Suche.  
 
Der nächste Termin für die offene Arbeitsgruppe zur Suche nach neuen Räumen ist 
Donnerstag, der 10.03. um 15:00 Uhr. 

http://www.heuhuepfer.net/ueber-uns/neuer-raum-altstadt/
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2. Aktuelles Projekt in der Altstadt 

Vergangene Woche hat das Projekt "Kleine Handwerker ganz groß" zum Thema Berufe 
in der Altstadt begonnen. Die Kinder tauchen innerhalb des Projektes in die vielfältigen 
handwerklichen Berufe ein, indem sie überwiegend selbst tätig werden. Sie lernen die 
Berufe kreativ und realitätsnah kennen und werden bei den verschiedenen Einheiten in 
die Welt von Bäckern und Malern eintauchen, dürfen sich im Schreinern ausprobieren 
und helfen bei der Bepflanzung und frühlingshafter Gartengestaltung als Gärtner mit. Wir 
freuen uns auf eine spannende und aufregende Zeit als Handwerker. Das Ergebnis der 
Bäcker aus der Heuhüpfer Bäckerei kann sich schon sehen lassen.  

  
 

3. Facebook & Twitter. 
Wenn Ihr noch aktuellere Informationen von und über die Heuhüpfer haben wollt, dann 
geht dies auch über unsere Facebook Seite www.facebook.com/heuhuepfer.  

 Dort gibt es unter anderem aktuelle Kinderkunstwerke, aber auch aktuelle Themen 
rund um das Krippenalter. 

Auch bei Twitter findet Ihr uns unter HeuhuepfereV. 
 
Über diese Kanäle informieren wir auch über aktuelle Themen rund um Kinder wie 
beispielsweise: Anzeigen von den nächsten Kinderflohmärkten 
 

4. Personalveränderungen im Februar 

Altstadt: keine 

KurfürstenCarré: Caro aus den Marienkäfergruppe wird zum Ende März die Heuhüpfer 
verlassen, weil sie in Wohnortnähe arbeiten möchte. Eine Nachfolge ist bereitsgefunden. 

Weststadt: keine  

Wieblingen: keine 

5. Heuhüpfer Wieblingen: Vogelprojekt  

http://www.facebook.com/heuhuepfer
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In Wieblingen sind wir noch mitten in unserem Vogelprojekt: Wir beobachten täglich die 
verschiedenen Vögel an unseren Futterplätzen, denn wir haben nun auch ein 
Vogelhäuschen in unserem Heuhüpfergarten. 

  

Wir haben  uns mit den Vogelarten Meise, Specht und Spatz beschäftigt, 

 

uns mit ihren individuellen Lebensgewohnheiten befasst und zugehört & nachempfunden 
wie sie zwitschern, rufen, pochen, klopfen……. 

  

Wir haben uns auch immer wieder kleine und große Nester gebaut und im Morgenkreis 
verschiedene Spiele und Gedichte gespielt, u.a.  das Gedicht von den 3 Spatzen von 
Christian Morgenstern. 
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6. Bastelarbeiten in der Altstadt 

Das Faschingsfest haben wir erfolgreich gefeiert und so langsam kehrt der Frühling bei 
uns HHA ein. Mit Bastelleien aus Wegwerfmaterialien, wie Korken gestalteten wir die 
ersten Frühlingsbilder. Ob drucken, bemalen oder bekleben, wir haben eine Menge 
Freude am Gestalten gehabt. Dinge die sonst in dem Mülleimer wandern finden in 
kleinen Kunstwerken Platz. 

In den nächsten drei Wochen werden wir unsere Osternester mit dem Siebdruck 
gestalten, um diese anschließend mit selbst gefilzten und bemalten Ostereiern zu 
bestücken. 

  

 

Viele herzliche Grüße an Euch alle! 

Eure Heuhüpfer 
(Geschäftsführung und Vorstand) 
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