
Besuch in der Kita 

„Wiesenwichtel“ 

vor dem Nikolaustag

am 04.12.2020



In der ersten Novemberwoche rief mich unser Vereinsmitglied Marlies Jähnig an und 
machte einen Vorschlag. Sie hat das ganze Jahr für die Kinder kleine Häkelfiguren 
angefertigt, in der Hoffnung, dass wir wieder mit den Kindern den Baum im Ortskern von 
Rosenthal schmücken, leider negativ. Nun schlug sie vor, dass wir in vor dem Nikolaustag  
zur Kita gehen und diese gehäkelten Geschenke für 20 Kinder übergeben. Ich war sehr 
angetan von diesem Vorschlag und ergänzte diesen, indem ich noch zusätzlich 
weihnachtliche Süßigkeiten für die Kinder kaufte. Aufgrund der Coronasituation mussten 
die Süßigkeiten originalverpackt übergeben werden, was natürlich alles möglich ist. 
Wir waren für den 4.12.2020 um 11 Uhr in der Kita angemeldet und durften den 
Eingangsraum der Kita betreten. Die Leiterin, Frau Beatrix Rau, hatte sich viel Zeit für uns 
genommen, um uns zu erzählen wie gut das Kita-Team sich unter den schwierigen 
Bedingungen zurechtfindet. Weil es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmann geben darf, 
haben die Erzieher*innen z.B.  sich viel einfallen lassen, um mit den Kindern eine schöne 
Weihnachtsfeier zu gestalten. So wird ein Liedersingen im Kita-Garten stattfinden, die 
Aufführung eines Märchenspiels und natürlich werden alle Kinder Süßigkeiten erhalten 
und viel Spaß haben. Frau Rau vermutete, dass dieses Fest bestimmt viel spannender 
und interessanter wird, als in „normalen“  Zeiten. Frau Rau konnte uns sagen, dass es den 
Kindern gut geht, sie fröhlich spielen und die Eltern sich an alle Regeln halten.
Natürlich bedauerten wir es sehr, dass wir den Kindern nicht begegnen konnten, aber wir 
hörten den fröhlichen Lärm aus dem Garten. Vieles in der Kita läuft normal, auch die 
Eingewöhnung von neu angemeldeten kleinen Kindern, von denen die Mamas 
ausnahmsweise auch Zutritt zu den Gruppenräumen bekamen.
Wir haben uns sehr gefreut, so viel über den Alltag der Kinder zu erfahren und 
übergaben unsere Geschenke:



.

Dieser Mandelstollen war ein 
Geschenk für das 
Erzieherteam und für eine 
gemeinsame Adventsstunde! 

20 liebevoll gehäkelte Figuren wurden für die Kinder übergeben.

Berlin, 04.12.2020 

Liebes Erzieherteam der Kita „Wiesenwichtel“, 

liebe Kinder, 

wir bedauern es sehr, dass wir in diesem Jahr 

unseren Weihnachtsbaum ohne Euch schmücken 

mussten und hoffen sehr, dass es im nächsten Jahr 

wieder möglich sein wird. Aber der Bürgerverein hat 

an Euch gedacht und möchte Euch mit Süßigkeiten 

und gehäkelten Figuren zum Nikolaus eine Freude 

machen. Wir wünschen Euch viel Freude in der 

Advents- und Weihnachtszeit, bleibt gesund verlebt 

eine schöne Zeit. 

Mit herzlichen Grüßen                          

Dr. Dieter Bonitz        Irene Schanner 

                        Marlies Jähnig 

 



Wir waren sehr überrascht, als Frau Rau uns ein liebevoll gebasteltes Dankeschön der Kinder und eine sehr herzliche und ausführliche Karte des 
Erzieherteams übergab. 
Es wurde deutlich, dass aufgrund der langjährigen guten Kontakte zwischen der Kita „Wiesenwichtel“ und dem Bürgerverein Dorf Rosenthal e.V. 
eine hohe gegenseitige Wertschätzung und tolle Beziehung entstanden ist, und die Zusammenarbeit für beide Teile viel Freude bringt.

Nun hoffen wir sehr, dass 2021 uns allen 
bald wieder ein normales Leben beschert 
wird und wir fröhlich mit den Kindern 
den Osterbaum schmücken können.
Wir wünschen dem Erzieher-Team und 
allen Kindern alles Gute und Gesundheit!

Berln Rosenthal, 04.12.2020, 
Herzlichen Dank unserem Vereinsmitglied Marlies Jähnig für die großzügigen 
Geschenke für die Kita!
Text und Fotos von Irene Schanner


