
Ausgabe 2 | 2016Ausgabe 2 | 2016

Einmal im Jahr treffen sich der Vor-
stand, die Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle, die Einrichtungsleitun-
gen und ihre Stellvertreterinnen zum 
Zwergenstüble-Herbstworkshop.
Was bereits für den Herbst 2020 
geplant war, konnten wir an einem 
Samstag im Oktober 2021 endlich 
umsetzen – unseren Workshop zu den 
Fragen
• Welche Werte tragen das Zwer-

genstüble?
• Welchen Beitrag leisten wir zur 

Welt? Wie lautet unsere Mission? 
• Welche Vision haben wir für die 

kommenden Jahre?

Im ersten Lockdown 2020 hatten 
unsere Mitarbeiterinnen Fragen und 
Arbeitsmaterialien zu diesen Themen 
bekommen. Die Ergebnisse wurden 
von den Einrichtungsleitungen zusam-
mengefasst.

Herausgekommen sind fast 50 Seiten 
Papier, auf denen die Mitarbeiterinnen 
über die Werte und Ziele, die ihre 
Arbeit tragen, ihre Wünsche und Ideen 
für die Zukunft des Zwergenstüble ge-
schrieben haben. Wir waren überwäl-
tigt von der Vielfalt der Antworten, der 
klugen Einschätzung und der positiven 
Sicht unserer Mitarbeiterinnen. Einmal 
mehr sind wir froh über unsere wunder-
baren Teams!
Die vielen Ergebnisse fasste unsere 
Pädagogische Leitung noch einmal 
zusammen, so dass wir mit einer über-
schaubaren Grundlage an die Arbeit 
gehen konnten.

Unter der Leitung des Referenten Herrn 
Strohmaier, den wir schon viele Jahre 

kennen und schätzen, erarbeiteten wir 
Missions-Sätze, fanden die wichtigsten 
gemeinsamen Werte und beschäftigten 
uns mit unserer Vision. 
Es war gut miteinander zu diskutieren 
und sich auszutauschen. Diese Art 
der Zusammenarbeit haben wir lange 
genug vermissen müssen.
In der nächsten Vorstandssitzung 
werden wir gemeinsam mit den 
Einrichtungsleitungen unsere Arbeiten 
abschließen und die Ergebnisse in den 
darauffolgenden Wochen den Teams 
präsentieren und auf der Homepage 
veröffentlichen.
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AUS DEM 
ZWERGENSTÜBLE 

FLATTICH-
STRASSE

Den Herbst mit allen Sinnen erfahren.

IGELCHEN, IGELCHEN WO BIST 
DU NUR?  
Der Igel hatte im Herbst einen großen 
Stellenwert in der Flattichstraße. Jede 
Gruppe beschäftigte sich auf eigene 
Art und Weise mit diesem stacheligen 
Tier. Die einen bemalten ein echtes 
Igelhaus, die anderen lernten ein Igel-
fi ngerspiel. Auch Igelbilder wurden 
gemalt und gebastelt. Ein Igelmaskott-
chen hat uns beim Essen mit seinem 
Tischspruch begleitet. Auch unsere 
Anerkennungspraktikantin gestaltete 
ihre Lehrprobe zu diesem Thema. 
Dieses Jahr konnten unter anderem 
auch Igellaternen für das Lichterfest 
gebastelt werden. 

DAS REGENSCHIRMLIED
„Seht mal meinen Regenschirm, 

ist der nicht schön! 
Jetzt kann ich bei jedem Wetter 

auf die Straße gehen.
Klapp – ich spann ihn auf, 

über meinen Kopf 
und dann kann es regnen - 

tropf, tropf, tropf …“

An besonders verregneten Tagen san-
gen wir immer wieder unser Regen-
schirmlied. Das hob die Stimmung 
und machte selbst den dunkelsten 
Regentag freundlicher. Wir bastelten 
fl eißig bunte Regenschirme und auch 
auf unseren Bildern waren viele klei-
ne und große Regentropfen zu sehen.        

DER HERBST, DER HERBST, DER 
HERBST IST DA,   
Wenn man genau hinschaut, hat der 
graue Herbst viele bunte Farben. 
Passend zum Thema gab es bei den 
Kobolden zahlreiche Angebote. So 

wurde es wunderschön bunt und 
herbstlich bei uns. Wir haben gebas-
telt, gemalt und gesungen. Zum Ern-
tedank-Fest kauften wir im Hofl aden 
ein. Es gab Äpfel, Zwetschgen und 
Birnen. Mit den Äpfeln haben wir 
Abdrücke gemacht, der Rest wurde 
vernascht.

WIR BEOBACHTEN DIE APFELERNTE 
Als die Wichtel auf den Feldern 
spazieren gingen, kamen sie – wie 
so oft – an der Apfelplantage vorbei. 
Doch dieses Mal war dort viel los: 
Traktoren, Anhänger und viele Men-
schen! Verwundert beobachteten die 
Kinder das bunte Treiben. Es war die 
Apfelernte!
Die Erntehelfer pfl ückten die Äpfel 
von den Bäumen und legten sie in 
große Holzkisten. Ein Traktor trans-
portierte die Kisten zum Hofl aden 
der Familie Kraut. Als die Erntehelfer 
die Kinder entdeckten, winkten sie 
freundlich. Am Ende durfte sich jedes 
Kind einen Apfel aus der großen 
Holzkiste nehmen. Die Freude war 
groß, und wir liefen, mit dem Apfel in 
der Hand, zurück ins Zwergenstüble.
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AUS DEM 
ZWERGENSTÜBLE 
MARIENSTRASSE

Beobachten. Genießen. Staunen.

UNSER APFELBAUM  
In unserem Garten steht seit bald 
zehn Jahren ein Apfelbaum, der einst 
im Rahmen eines Projekts gepfl anzt 
worden war. Beim Gartenumbau wur-
de er versetzt. Er begleitet uns treu 
durch die Jahreszeiten: So bestaunen 
wir im Frühling die Blüten und ersten 
Blätter. Im Sommer dient er als Schat-
tenspender und beliebtes Versteck. In 
diesem Herbst bescherte er uns eine 
reiche Ernte. Täglich sammelten die 
Kinder mit Begeisterung Äpfel und 
verspeisten sie am liebsten gleich im 
Garten. Im Winter wartet der Baum 
geduldig auf den Frühling und sein 
neues Blüten- und Blätterkleid.

STERNENZAUBER UND LICHTER-
GLANZ …     
Die besinnliche Jahreszeit steht bevor 
und wir freuen uns auf viele schöne 
Aktionen und eine stimmungsvolle, 
entspannte Adventszeit: Wir bekom-
men Besuch vom Nikolaus, möchten 
Plätzchen backen und gemeinsam 
unseren Christbaum schmücken. Jede 
Gruppe hat einen eigenen Advents-
kalender, der viele weihnachtliche 
Impulse und Angebote beinhaltet. Für 
die Eltern öffnet sich täglich ein Ad-
ventskalendertürchen in der KiTa-App 
mit Ideen und Anregungen für die 
Weihnachtszeit zu Hause. Am letzten 
Tag vor den Ferien fi nden gruppenin-

terne Weihnachtsfeiern statt. Pfarrer 
Wirsching kommt vorbei um uns die 
Weihnachtsgeschichte zu erzählen. 
Auch soll die schöne Tradition der 
Weihnachtskonzerte vom letzten Jahr 
fortgeführt werden.

VON DER RAUPE ZUM SCHMETTER-
LING   
„Sie macht sich auf den Weg, um 
Futter zu suchen…“. Das Lied der 
kleinen Raupe Nimmersatt schallte in 
den letzten Wochen regelmäßig aus 
dem Gruppenraum der Schmetter-
lingsgruppe und wurde in guter alter 
Ohrwurm-Manier durch das ganze 
Zwergenstüble Marienstraße getra-
gen. Schnell sprach sich herum, dass 
die „Schmettis“ Mitbewohner haben.

Fünf kleine, hungrige Raupen wurden 
von den Kindern ganz genau beob-
achtet und gut umsorgt. Jeden Tag 
entdeckten wir, wie sie dicker und 
dicker wurden. Durch die ausführliche 
Lektüre des Buches „Kleine Raupe 
Nimmersatt“ war auch allen schnell 
klar, was mit den Raupen passieren 
würde. Die Spannung stieg von Tag 
zu Tag. Endlich begannen sie sich zu 
verpuppen. Dann hieß es: warten. 
Als wir an einem Montagmorgen 
zurück ins Zwergenstüble kamen, hat-
ten sich unsere kleinen, stacheligen 
Raupen in wunderschöne Distelfalter 
verwandelt. Nachdem wir sie noch 
ein paar Tage gefüttert hatten, wur-
den sie an einem sonnigen Tag in die 
Freiheit entlassen. Fasziniert schauten 
wir zu, wie die Schmetterlinge davon 
fl atterten.
Dank unserem tollen Projektregal 
können wir die wunderbare Verwand-
lung immer wieder bestaunen!
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AUS DEM 
ZWERGENSTÜBLE 

MURMEL

DER HERBST IST DA  
Heute machen die Butterblümchen 
einen Spaziergang zu den Feldern. 
Auf dem Weg dahin betrachten 
wir die bunten Bäume. Überall auf 
dem Boden liegen Blätter herum. 
Der Wind weht sie hin und her und 
manchmal fällt ein weiteres Blatt 
vom Baum. 
Die bunten Farben leuchten im Son-
nenlicht. Gemeinsam genießen wir 
das schöne Herbstwetter. 
Nachdem wir wieder in die Kita 
zurückgekehrt sind, darf jedes Kind 
einen Herbstbaum mit der Tupftechnik 
gestalten. 

„DIE HEULE EULE“
Passend zum Herbst nehmen die 
Gänseblümchen das Thema „Eulen“ 
durch. Dazu wurde ein Kamishibai 
„Die Heule Eule“ aus der Stadtbi-
bliothek vor Ort ausgeliehen. Die 
Kinder hören und schauen sich diese 
Geschichte gerne an und sind immer 
wieder gespannt, warum denn die 
kleine Eule weint.

Außerdem hat jedes Kind seine 
eigene Schneeeule gebastelt. Mit 
Tonpapier, Bürsten, weißer Fingerfar-
be und Federn wurden diese gestaltet 
und hängen nun zur Dekoration im 
Gänseblümchenzimmer. 

KAMISHIBAI „ST. MARTIN“ 
Damit die Kinder auch wissen, wes-
halb jetzt die Zeit zum Leuchten ist 
und wir Laternen basteln, haben wir 
unsere neue Kamishibai-Geschichte 
„St. Martin“ durchgesprochen. Wir 
wissen nun, dass St. Martin seinen 
Mantel geteilt hat. Und ebenfalls, 
dass wir das Laternenfest jedes Jahr 
im Herbst feiern. 

LATERNEN BASTELN  
Dieses Jahr bastelten die Kinder 
aus der Murmel ihre Laternen aus 
leeren Flaschen und beklebten oder 
bemalten diese. Ein Dankeschön 
an die Eltern, die uns die Flaschen 
mitgebracht haben. Den Kindern 
hat es gefallen mit Farbe, Kleister 
und Transparentpapier zu experi-
mentieren und ihre eigenen Laternen 
zu gestalten. So hat jedes Kind ein 
individuelles kleines Meisterwerk 
erstellt; jede Laterne sieht anders aus. 
Die Kinder konnten es kaum erwarten 
ihre LED-Lichtlein hineinzulegen und 
mit ihren Laternen zu leuchten! 

Herbstbasteleien und -geschichten
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Kreative Herbstzeiten
AUS DEM 
ZWERGENSTÜBLE 

RIEDSTRASSE

HERBSTZEIT     
Auch an regnerischen und kalten 
Herbsttagen wird uns in der Kita 
nicht langweilig, denn es gibt einiges 
zu entdecken.
Das Linsenbad ist besonders beliebt: 
Es wird Baustelle gespielt und es 
werden eifrig Linsen in verschiedene 
Behälter gefüllt und umgeschüttet. 
Auch lauschen die Kinder gerne 
ganz in Ruhe den verschiedensten 
Geschichten und Liedern auf der 

Toniebox. Sie sind begeistert von den 
schönen Figuren und hören gespannt 
zu, was sie abspielen.

Andere Kinder verbringen die 
Zeit gerne mit Bilderbüchern 
und entdecken dabei viele 
Dinge aus ihrer Umwelt. 
Auch die Puppen und Ku-
scheltiere bleiben im Herbst 
lieber im warmen Zimmer und 
machen gemeinsam einen 
Morgenkreis.

WIR SINGEN WIEDER MIT 
MUCKI!  
Nach der Sommerpause haben sich 
alle riesig darüber gefreut, Ursula 
mit ihrem Mucki wiederzusehen 
und gemeinsam Musik zu machen. 
Es wird getanzt und gesungen. Die 
Herbstlieder kommen super an und 
begleiten uns im Alltag. Die Kinder 
singen Lieder zum bevorstehenden 
Winterschlaf der Tiere und spielen 
diesen nach. 

IM HERBST WIRD’S IN UNSEREM 
KREATIV ZIMMER SCHÖN BUNT 
In tollen, warmen Herbstfarben toben 
sich die Kinder an verschiedenen 
Werken aus. Ob Blätter mit bunten 
Schnipseln zu bekleben oder Abdrü-
cke mit Äpfeln zu stempeln, es ist 
für jedes Kind, das Lust hat, etwas 
dabei. Und was dabei rauskommt   
ist wunderschön anzusehen. Um uns 
weiterhin daran zu erfreuen, wird 
das Zwergenstüble mit den Blättern 
und Bildern geschmückt. 
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AUS DER 
GESCHÄFTS-

STELLE

AZUBI-TREFFEN IM ZWERGEN-
STÜBLE  
Das Zwergenstüble ist jetzt bereits 14 
Jahre alt und hat mit 4 Einrichtungen 
und fast 70 Mitarbeitenden in Voll- 
und Teilzeit, die gemeinsam rund 140 
Kinder betreuen, die Größe eines mit-
telständischen Unternehmens erreicht.
Auch unsere Ausbildungsabteilung ist 
immer weiter gewachsen; erstmalig 
haben wir seit diesem Jahr auch zwei 
PiA-Auszubildende, die bei uns – 
parallel zum Unterricht an der Ma-
thilde-Planck-Schule – drei Jahre lang 
unter der Anleitung einer erfahrenen 
Mitarbeiterin ausgebildet werden.
So war es Ende September Zeit für 
ein großes Azubi-Treffen. Es kamen 
12 Berufspraktikanten und -prakti-
kantinnen aus den verschiedenen 
Ausbildungsgängen sowie unsere 
beiden FSJlerinnen. Neben einigen 
Informationen über unseren Verein 
und die Arbeit im Zwergenstüble gab 
es bei unserem Treffen auch eine Vor-
stellungsrunde und einen Austausch 
über die Erwartungen und Ziele der 
Auszubildenden. 
„Für unsere Arbeit im Zwergenstüble 
sind die Azubis von unschätzbarem 
Wert“ erklären Silke Goedeckemeyer 

(1. Vorsitzende) und Jenni Cronjaeger 
(Pädagogische Leitung). „Sie kommen 
mit neuen Ideen aus der Schule zu 
uns, bringen diese in unseren Alltag 
ein und sind in vielen Situationen eine 
große Unterstützung. Zudem sind sie 
als Fachkräfte von morgen die Zukunft 
unseres Vereins.“  
Wir wünschen allen Zwergenstüb-
le-Azubis und FSJlerinnen ein gutes 
Jahr in unseren Teams mit vielen inte-
ressanten Erfahrungen und schönen 
Momenten.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES 
ZWERGENSTÜBLE E. V.
Am 23. September fand die Mitglie-
derversammlung des Zwergenstüble 
statt. Silke Goedeckemeyer, 1. Vorsit-
zende, begrüßte Carmen Klink, die 
als Fachbereichsleiterin für Hauptver-
waltung, Kultur und Bildung in Vertre-
tung für die Stadt Freiberg teilnahm, 
außerdem Ehrenmitglied Max Rosskopf 
sowie alle anwesenden Mitarbeiterin-
nen, Eltern und Interessierte.

In ihrem Bericht über das Jahr 2020 
ging Frau Goedeckemeyer zunächst 
auf die einzelnen Einrichtungen und 
deren Belegung sowie auf die perso-
nelle und sachliche Ausstattung ein. 
Die Nachfrage nach Betreuungsplät-
zen im Zwergenstüble ist nach wie 
vor hoch. In den vier Einrichtungen 
Marienstraße, Riedstraße, Flattich-
straße und Murmel werden derzeit 
insgesamt 133 Kinder betreut. In den 
Einrichtungen sind 64 Mitarbeiterin-
nen in Voll- und Teilzeit angestellt; die 
Geschäftsstelle ist mit drei Mitarbeite-
rinnen in Teilzeit besetzt. Der ehren-
amtlich tätige Vorstand besteht aus 
vier Mitgliedern.
Des Weiteren berichtete Frau Goede-
ckemeyer über die fi nanzielle Situati-
on des Vereins. Es konnte ein Über-
schuss erwirtschaftet werden, der wie 
vertraglich vereinbart, zur Hälfte an 
die Stadt Freiberg zurückfl ießt.
Das vergangene Jahr war auch im 
Zwergenstüble von der Corona-Pan-
demie geprägt und stellte Mitarbei-
terinnen und Familien vor große 
Herausforderungen, die jedoch ge-
meinsam bewältigt werden konnten. 
Der Bericht umfasste Informationen 
zu den verschiedenen Phasen von 
Kitaschließung, Notbetreuung, Regel-
betrieb unter Pandemiebedingungen 
sowie über Kurzarbeit und die Umset-
zung der Corona-Verordnungen.
Jenni Cronjaeger, pädagogische 
Leitung des Vereins, stellte unter 
anderem die durchweg positiven 
Ergebnisse der Elternumfrage vor 

v. l.: Nina Neumann (2. Vorsitzende), Cornelia Maier, 
Silke Goedeckemeyer (1. Vorsitzende), Josef Kruger
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AUS DER 
GESCHÄFTS-

STELLE

und ging auf den Umgang mit der 
Corona-Pandemie in den Zwergen-
stüble-Teams ein.
Turnusmäßig stand auch die Wahl 
des 1. Vorsitzenden an. Silke Goe-
deckemeyer erklärte ihre Bereitschaft 
und wurde ohne Gegenstimme wie-
dergewählt. 
Die beiden Kassenprüferinnen, Frau 
Hoidecker und Frau Brösamle-Wüst, 
empfahlen nach ihrem Bericht die 
Entlastung des Vorstands, die einstim-
mig von der Versammlung beschlos-
sen wurde.
In ihrem Grußwort bedankte sich 
Frau Klink in Vertretung des Bür-
germeisters für die geleistete Arbeit 
des Zwergenstüble und für die gute 
Zusammenarbeit. Das vergangene 
Jahr habe nicht nur das Zwergenstüb-
le, sondern auch die Stadt vor große 
Herausforderungen gestellt, die auch 
in das Jahr 2021 und darüber hinaus 
noch wirkten.  
Zum Abschluss dankte die 1. Vor-
sitzende allen Mitarbeiterinnen für 
die geleistete Arbeit, Vorstand und 
Geschäftsstelle für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, Stadtverwaltung 
und Gemeinderat für die verlässliche 
Unterstützung sowie allen Ehrenamtli-
chen, die den Verein im vergangenen 
Jahr unterstützt hatten. 

PÄDAGOGISCHER TAG  
Unser Pädagogischer Tag am 15.10. 
widmete sich der Frage „Ein Notfall 
– was nun?“ Jedes Team wurde in 
Erster Hilfe geschult, so wie es alle 

zwei Jahre festgelegt ist. 
Einen ganzen Tag hatten wir Zeit, 
um zu trainieren, wie wir bei einem 
Unfall im Betrieb richtig reagieren. 
Wir übten die stabile Seitenlage und 
die Herzdruckmassage und legten 
Verbände an. Die erfahrenen Kurs-
leiter und Kursleiterinnen berichteten 
aus der Praxis und beantworteten alle 
unsere Fragen zu Kinderkrankheiten 
und -notfällen. 
Sollte es einmal zu einem Notfall 
kommen, sind wir im Zwergenstüble 
gut gerüstet.

STATT-PLASTIK-BECHER 
Hinter dem Round Table Projekt 
„Statt-Plastik-Becher“ verbirgt sich 
eine Aktion des Round Table Ludwigs-
burg.
Ziel ist es, in Kindergärten und Krip-
pen in Deutschland die gebräuchli-
chen Plastikbecher durch hochwertige 
Becher aus Edelstahl zu ersetzen.
Kern des Projektes ist es, die Kinder 
zu einem reduzierten Umgang mit 
Kunststoff zu sensibilisieren. Auch die 
Vermeidung von Plastikmüll und ein 
nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen 

ist dabei ein besonderes Anliegen.
Bei dieser Aktion erhielten alle Kinder 
im Kinderhaus “Die Murmel“ kosten-
los einen hochwertigen Becher aus 
Edelstahl. 
Das Projekt wurde von einem Vater 
aus dem Kinderhaus in die Wege 
geleitet. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Herrn Kiehl für diese tolle 
Aktion. Die Becher sind Eigentum 
des Kinderhauses und verbleiben im 
Haus für die nächsten Kinder, die zu 
uns kommen.
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VORSTANDSMITGLIED GESUCHT  

     Kleinkindbetreuung ist Ihnen eine Herzensangelegenheit? Und Sie haben Lust 

(und ein bisschen Zeit), sich ehrenamtlich zu engagieren? Dann kommen Sie in un-

ser Vorstandsteam und unterstützen Sie das Zwergenstüble durch Ihre Mitarbeit! 

Es erwarten Sie spannende Einblicke in alle Bereiche des Vereins (Organisation 

und Verwaltung, Finanzen, Personal, Ausstattung, Pädagogik etc.), die Mög-

lichkeit zur aktiven Mitgestaltung und natürlich sympathische und motivierte 

Teamkolleginnen! Viel gelacht wird bei uns auch  Also stellen Sie sich dieser 

wichtigen, tollen und verantwortungsvollen Aufgabe und kommen Sie an 

Bord! Ihre Fragen beantwortet die Geschäftsstelle gerne. Auch ein unverbindli-

ches „Schnuppern“ ist möglich.

Riedstraße v. l. n. r.: Anna Herrmann  (Gruppenleitung), 
Verena Weichert (Praktikantin)

ZWERGENSTÜBLE FREIBERG E.V.
Verein für Kleinkindbetreuung

GESCHÄFTSSTELLE
Silke Goedeckemeyer 
Jenni Cronjaeger
Karin Kreutzmann

VORSTAND
Silke Goedeckemeyer
Nina Neumann
Josef Kruger 
Cornelia Maier

Bahnhofstraße 41
71691 Freiberg am Neckar
Tel. +49 7141 6499240
Fax +49 7141 6499246
info@zwergenstueble-freiberg.de
www.zwergenstueble-freiberg.de
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PINNWAND

NEU BEI UNS

Marienstraße v.l.n.r.: Erzsebet Kondor (Hilfskraft),Ivett Pozmann (Praktikantin), 
Aphrodite Boskos (Praktikantin), Sabera Amiri (Praktikantin), Pia Foltin (Praktikantin)

Murmel v. l. n. r.: Süfeyla Zabun (Anerkennungspraktikantin), 
Beyza Sarizeybek  (FSJlerin), Jennifer Eßwein (Praktikantin)

Flattichstraße 
David Günther (Praktikant)
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