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Liebe Vereinsmitglieder,
in den letzten Monaten haben die Heuhüpfer viel unternommen, umgebaut und allerlei anderes in die Wege
geleitet, um den Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen weiterhin ein rundum zufriedenstellendes Ambiente
bieten zu können.
Im Folgenden könnt Ihr Euch einen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unseres Vereins verschaffen.

Heuhüpfer Wieblingen
1. Seit dem 11. Juli 2011 unterstützt Frau Youlin Xu das Team in Wieblingen als Zusatzjobberin
(bis vorr. Februar 2012).

2. Der Garten: Ein großes Danke an alle, die tatkräftig bei der Verschönerung des Gartens mitgeholfen haben!
Da der Garten steter Bewirtschaftung bedarf, damit die Kinder einen sauberen und Gestrüppfreien
Spielplatz nutzen können, benötigt das Wieblinger Team immer wieder die Unterstützung der Eltern.
Wir bitten daher vor allem diejenigen, die bislang an den «Garten-Aufräum-Tagen» noch keine Zeit
gefunden haben, in der Krippe vorbeizuschauen, dies bei nächster Gelegenheit zum Wohle ihrer Kinder zu
tun.
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3. Seit Mitte Juni 2011 freuen sich die Wieblinger Heuhüpfer über ihren neuen Kinderbus. Darin finden bis zu
sechs Kinder Platz und er bietet zudem viel Stauraum für alles, was man für Ausflüge braucht. Die Kinder
und die Erzieherinnen nutzen ihn fleißig – der Kinderbus ist also ein sicherer und bequemer «Begleiter» für
alle gemeinsamen Unternehmungen ins Freie.

Heuhüpfer Weststadt
1. Sommer – Sonne – Sonnenschein
haben auch die Kinder in der Weststadt
alle sehr genossen und an heißen Tagen
geplanscht, was das Zeug hält.

2. Frau Jasmin Huber unterstützt seid März 2011 das Team in der Weststadt im Rahmen ihres Freiwilligen
Sozialen Jahres (FSJ). Da es ihr bei den Heuhüpfern so gut gefällt, hat sie das FSJ bis zum März 2011
verlängert. Sie möchte sich allen Eltern der Weststadt-Kinder gern etwas näher vorstellen. Aus diesem
Grund haben wir an das Ende dieses Newsletter unter der Rubrik Vorstellungsrunde einen persönlichen
Brief von ihr angehängt.
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3. Im Juli haben alle Gruppen in der Weststadt einen Ausflug mit den Kindern in den Heidelberger Zoo
gemacht und die Kinder waren wie immer hellauf begeistert!

... die Schildkröten haben schon etwas Beruhigendes

... und natürlich ist für einen Snack immer gesorgt.

Heuhüpfer Altstadt
1. Zuwachs in der Altstadt «zum Ersten»:
Wir haben seit dem 11.07 einen neuen «Hüpfer»
in der Altstadt. Annika (rechts) unterstützt uns mit
ihrer Arbeit in der Nachmittagsgruppe.
Das Team der Altstadt freut sich sehr,
nun wieder komplett zu sein und heißt Annika
nochmals Herzlich Willkommen!

2. Zuwachs in der Altstadt «zum Zweiten»
In der Altstadt ist immer was los! Nach den Sommerferien erhalten wir nochmals Zuwachs. Doris wird
Montags und Dienstags das Team unterstützen. Wir freuen uns schon sehr auf Doris!
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3. Die Alstadt-Heuhüpfer unterwegs:
Ein Ausflug der ist lustig, ja ein Ausflug der ist schön, denn da kann man alle Hüpfer aus der Altstadt fröhlich
seh‘n. Unser diesjähriger Jahresausflug führte uns in den Luisenpark nach Mannheim. Bei gutem Wetter und
mit vielen Leckereien bepackt, gab es für groß und klein viel zu entdecken... – natürlich auch Heuhüpfer im
Original...

Wir wünschen allen Kindern, Familien und Vereinsmitgliedern erholsame Sommerferien!

Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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Vorstellungsrunde
Brief von Jasmin Huber für die Heuhüpfer in der Weststadt:
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, habe ich im März dieses Jahres mein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) bei den Heuhüpfern in der Weststadt begonnen.
Nun darf und kann ich diesen Newsletter nutzen, um mich persönlich vorzustellen und um einen
kleinen Einblick in meine bisherige Arbeit zu geben.
Mein Name ist Jasmin Huber, ich bin 20 Jahre alt
und wohne in Sandhausen.
Da ich nach meinem Abitur zunächst einmal
praktische Erfahrungen in einem sozialen
Beruf sammeln wollte, habe ich mich für ein
FSJ im pädagogischen Bereich entschieden. Ich
erhoffe mir, dadurch viel Neues zu lernen und
meinen Berufswunsch, der ebenfalls im sozialen
bzw. pädagogischen Bereich liegen wird, zu
bestätigen.
Bereits in den ersten Monaten meines Einsatzes haben sich diese Erwartungen mehr als erfüllt.
Zu Beginn meines FSJ durfte ich in alle drei verschiedenen Gruppen der Heuhüpfer in der Weststadt
«schnuppern». Dadurch habe ich nach und nach zu allen Kindern Kontakt gefunden und gemerkt,
dass die Kinder mich allmählich akzeptieren und wahrnehmen. Ebenfalls durfte ich bei den vielen
Ausflügen, wie zum Beispiel zur Feuerwehr oder in den Zoo mit dabei sein.
Nachdem ich dann die Kinder kennengelernt und dank der Unterstützung der Erzieherinnen einen
Einblick in die Arbeit mit ihnen gefunden hatte, bekam ich die Möglichkeit, eigene Projekte für
die Kinder anzubieten. Bislang konnte ich zwei Kreativangebote anbieten, die ich vorbereitet habe
und dann mit etwas Unterstützung durchführen konnte. Weitere Angebote wie beispielsweise
Musikstunden oder ein Bewegungsangebot werden folgen.
Auch wenn die erste Zeit ziemlich anstrengend und aufregend für mich war, weil viel Neues auf
mich zukam, habe ich mich inzwischen sehr gut bei den Heuhüpfern eingelebt und die Arbeit mit den
Kindern macht mir riesigen Spaß.
Da ich mein FSJ verlängert habe und bis nächsten März bleiben werde, hoffe ich, dass es weiterhin
so gut läuft und ich noch mehr Erfahrungen sammeln kann.
Mit vielen Grüße,
Jasmin Huber

