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Arbeitseinsatz 
Können wir das schaffen? 
Yo, wir schaffen das!



Vorwort
Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das!

Viel zu tun gab es in diesem Frühjahr! Eigentlich wie in jedem Jahr, oder? Zu 
den verschiedenen Anlässen haben sich wieder einmal viele Eltern z.B. beim 
Oster- und Frühlingsfest eingebracht oder Fahrdienste übernommen.

Im Spatzennest wurden die Räumlichkeiten für zwei weitere Krippengrup-
pen und eine neue Küche errichtet – eine Großbaustelle am Spatzennest. Es 
war für die beteiligten Handwerksunternehmen eine Herausforderung aber 
auch für die Kinder und Eltern des Spatzennestes kam es zu Einschränkun-
gen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Beteiligten 
bedanken für alle Unterstützung, alles Mitgestalten und Mittragen. Es ist 
immer wieder interessant zu sehen, was man gemeinsam erreichen kann, 
wenn sich viele einbringen und beteiligen.

Wir freuen uns, dass wir die beiden neuen Krippengruppen voraussichtlich 
nach den Sommerferien eröffnen können. Die Bauarbeiten verlaufen gut 
nach Plan, das neue Mitarbeiterteam ist eingestellt, erste Besprechungen 
haben stattgefunden und die Anmeldungen für die neuen Krippengruppen 
liegen vor.

Bei alle dem stehen für uns als Träger zwei Aussagen aus der Bibel im Vor-
dergrund: „an Gottes Segen ist alles gelegen“ und „der Mensch denkt, aber 
Gott lenkt“. (Sprüche 16,23) Dies durften wir in den letzten Monaten erfah-
ren. Wir sind immer wieder dazu aufgefordert, uns zu engagieren, um den 
Kindern eine tolle, prägende Zeit im Spatzennest zu ermöglichen.

Können wir das schaffen? Danke für Ihre Mithilfe!

 
Es grüßt Sie

Vorstandsvorsitzender
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Bau-Update
„Habt ihr es gesehen? Der Zaun ist weg…!“ So klangen die Stimmen 
der Kinder als sie am Morgen in unsere Kindertagesstätte Spatzen-
nest gebracht wurden. Der Bau schreitet mit großen Schritten voran, 
sodass der Innenausbau bereits begonnen hat. Die Fliesenleger und 
die Maler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Gleichzeitig zu den Innenarbeiten geht die Arbeit im Außenbereich 
weiter. Aktuell wird der Parkplatz gebaut, sodass ab Juni der nächste 
Bauabschnitt beginnen kann. 

Der nächste und letzte Bauabschnitt ist die Erweiterung des Kinder-
gartengebäudes. Vor die Giebelseite wird ein weiterer Raum gebaut, 
der das Kinderrestaurant vergrößern wird. Im Obergeschoss wird 
auf die Kinderrestaurant-Erweiterung ein ganz besonderer Raum 
gebaut. In diesem Raum möchten wir ein Eltern-Café eröffnen. Das 
Eltern-Café soll ein Raum der Begegnung sein wo die Eltern unserer 
Kindertagesstätte gemütlich einen Kaffee trinken und sich austau-
schen können. Des Weiteren möchten wir diesen Raum nutzen um 
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regelmäßige Programme anzubieten wie z. B. einen Spielkreis. Auch 
an besondere Programmpunkte in Form von Seminaren zu brennen-
den Themen wurden gedacht. Doch was uns am meisten interessiert 
ist, was Sie sich wünschen? Wie sollen wir diesen Raum mit Leben 

füllen? Haben Sie eine gute Idee? 
Wir möchten keine Programme 
anbieten, die an den Bedürfnissen 
der Eltern vorbeigehen und so ist 
es uns wichtig unsere Eltern von 
Anfang an zu involvieren. 

Im Foyer steht eine Kiste für die 
Sammlung der Ideen für das El-
tern-Café. Wir freuen uns auf eine 
rege Beteiligung!

Meine Idee für das Eltern-Café:

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Name:

Telefon:

4



Ein Gruß aus dem Spatzennest
Nach den Osterferien feierten wir am 
24.04.2019 im Spatzennest mit den 
Kindern unser Osterfest. Neben der bibli-
schen Ostergeschichte gehörte auch das 
Ostereier-Suchen dazu. Unsere fleißigen 
Elternvertreterinnen hatten dafür Eier 
gekocht, gefärbt und diese morgens ver-
steckt. Kindergarten- und Krippenkinder 
haben fleißig gesucht und sie erfolgreich 
gefunden  - alle hatten viel Spaß dabei. 
Anschließend gab es ein Osterfrühstücks-
büfett, zu dem die Eltern wieder einmal 
viele Leckereien beigesteuert hatten. 
Herzlichen Dank dafür. 

Am 30.04.2019 wurde im Rahmen des 
Frühlingsfestes, zu dem die Kinder in die-
sem Jahr Oma und Opa einladen durften, 
unser Maibaum aufgestellt. Auch hier 
haben die Elternvertreterinnen tatkräftig 
mit angepackt und mit den Kindergar-
tenkindern den Maibaum schon an den 
Tagen vorher geschmückt: Es wurde das 
Grün gebunden und die Blumen ge-
bastelt. Nach dem Aufstellen sangen die 
Kinder Frühlingslieder und es gab eine 
frische Bratwurst vom Grill.

Für die Krippenkinder wurde ein eigener 
bunt geschmückter Maibaum auf ihrem 
Spielplatz aufgestellt. Ihre gebastelte 
Frühlingsblume konnten die Kinder mit 
nach Hause nehmen.
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Gleich morgens um kurz nach 8.00 Uhr 
fand im Kindergarten am 13. Mai 2019 
unser Muttertagssingen statt. Die Mütter 
versammelten sich auf dem Spielplatz 
und freuten sich auf die Darbietung ihrer 
Kinder. Diese hatten ein von Ute und Insa 
gedichtetes Lied eingeübt und präsen-
tierten es mit Begeisterung ihren Müt-
tern. Anschließend überreichten sie ein 
selbst gebasteltes Armband als Mutter-
tagsgeschenk.
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Arbeitseinsatz
Mit viel Motivation und Tatendrang gingen Mütter und Väter ge-
meinsam mit ihren Kindern an die Schaufeln um den neuen Sand 
auf dem Außengelände der Krippe im Spatzennest zu verteilen. 
Auch auf dem Spielplatz des Kindergartens wurde geharkt, gefegt, 
ausgebessert und repariert. Wir bedanken uns für den tollen Einsatz 
und die köstliche Bewirtung!

Nächster Arbeitseinsatz: 26.10.2019
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Neuigkeiten rund um 
 
Seit kurzem besteht eine Kooperation mit einer Entrümpelungs-
firma. Diese Kooperation entstand eher durch einen Zufall, der Ge-
schäftsführer dieser Firma wollte eigentlich nur eine Bestellung ei-
ner befreundeten Kundin abholen. Wir kamen ins Gespräch und nun 
hoffen wir auf viele tolle und dringend benötigte Sachspenden. Wir 
können genau angeben was gerade gebraucht wird, die Mitarbeiter 

suchen uns dann die entsprechenden Sachspenden heraus und 
liefern uns diese. Es geht um Möbel, aber 
auch um alle anderen Sachspenden die im 
Haushalt zu finden sind. Zudem dürfen wir 
einen Teil einer Lagerhalle für uns nutzten. 
Möbel, welche die Entrümpelungsfirma für 
uns entgegennimmt, können dort gelagert 
werden bis wir bedürftige Personen ge-
funden haben, welche genau diese Möbel 
benötigen. Auf Grund der Entfernung der 

Lagerhalle zu unserem Zentrallager ist diese 
leider nicht als reguläre Möbelhalle für uns nutzbar. Aber auch über 
den jetzigen Nutzen sind wir sehr dankbar. 

Zurzeit nehmen immer mehr Rentner unsere Hilfe in Anspruch. Auch 
als wir die Bürostelle auf Minijob-Basis ausgeschrieben hatten, 
haben sich gleich mehrere Rentner beworben. Auf die Nachfrage 
welche Motivation hinter der Bewerbung steht, war die Aussage 
meistens gleich. In erster Linie, weil die Rente nicht reicht. 

Das erschüttert uns, wir sind sehr froh auch diesen Kunden helfen 
zu können.

Mitte letzter Woche kam eine Kundin mit unserem Flyer in der Hand 
in unser Zentrallager. Sie ist Rentnerin und bezieht Grundsicherung 
vom Staat, da auch ihre Rente einfach nicht für das Nötigste reicht. 
Sie hatte von uns gehört und bat uns zaghaft um unsere Hilfe.  
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Sie erzählte, dass sie auf viele festliche Anlässe in nächster Zeit 
müsse und nichts anzuziehen habe. Der erste Anlass, eine Konfirma-
tion, sei bereits nächsten Sonntag. Wir haben ihren Bedarf ermittelt 
und wollten versuchen ihre die Sachspenden noch in derselben 
Woche zu liefern. Zufällig wurde an diesem Tag eine Menge frisches 
Brot vom Bäcker gespendet, auch hiervon konnten wir ihr direkt 
etwas mitgeben. Als sie gehen wollte, war sie zu Tränen gerührt 
und bat uns, uns umarmen zu dürfen. Wir waren selbst gerührt und 
stimmten zu. Wir haben ihr die Bestel-
lung am Freitag liefern können und be-
kamen ein paar Minuten später einen 
Anruf, indem sie sich noch mehrmals 
bedankte und berichtete, dass alles 
passen würde und sie nur am Anpro-
bieren sei. Sie war überglücklich. 

Das ist es, warum wir unsere Arbeit 
lieben und wofür wir unser Herzblut 
gerne investieren!

Das ist HEART OF MERCY!

Sammelaktion im Spatzennest!
Wir sammeln gemeinsam Kleidung und Haushaltswaren für  
bedürftige Menschen in Ostfriesland! Dringend benötigt werden 
Kinderwägen, Kinderfahrräder und Bekleidung für Frühchen.

Die Spenden dürfen in der Zeit vom vom 17.06. bis 20.06.2019  
im Spatzennest abgegeben werden. Am 21.06.2019 werden die 
Spenden von Heart of Mercy im Spatzennest abgeholt.
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Unser Gemüsegarten 
„Wächst das Gemüse denn nicht im Supermarkt?“ „Was passiert, wenn 
man Kartoffeln in die Erde steckt?“ „…und aus der kleinen gelben Blüte 
wird wirklich eine große, rote Tomate?“  
Voller Vorfreude erörterten die Kinder unserer Kindertagesstätte Spatzen-
nest diese und viele andere Fragen mit der Floristmeisterin Sylvia Schlink 
von B & P Blumen und Pflanzen GmbH aus Veenhusen. 

Mit Hilfe der liebevollen Erklärungen von Sylvia Schlink wurde gepflanzt, 
gesät und gegossen bis die Beete im Bauerngarten unserer Kindertages-
stätte mit unterschiedlichsten Gemüsepflanzen gefüllt waren.

Wie lange dauert es bis an dem kleinen Erdbeerpflänzchen große, rote 
Erdbeeren hängen und wir sie essen können? Mit dem Bauerngarten im 
Spatzennest erleben unsere Kinder die Natur hautnah mit. Sie lernen was 
die Pflanzen zum Wachsen benötigen und wie sie selbst dazu beitragen 
können, dass die Gemüsepflanzen alles bekommen um vom Samenkorn 
zur prächtigen Gemüsepflanze heran zu wachsen. Die Höhepunkte mit 
unseren kleinen Gärtnern sind jedes Jahr die Ernte, die Zubereitung und 
vor allem der gemeinsame Verzehr des Gemüses aus dem eigenen Garten. 
Darauf freuen wir uns schon jetzt.

Mit einem Kofferraum voller Gemüsepflanzen kam Sylvia Schlink in 
unserer Kindertagesstätte Spatzennest an. Wir bedanken uns bei B & P 
Blumen und Pflanzen GmbH aus Veenhusen für die gespendeten Gemü-
sepflanzen.
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Moormerland-Kids 
Die Ferienwoche

In den Ferien bieten wir immer eine Ferienwoche an in der es 
neben Spiel und Spaß auch immer ein pädagogisches Thema gibt. 
In der letzten Ferienwoche haben wir uns damit beschäftigt, was es 
bedeutet durch Worte zu verletzen. Uns ist es dabei auch wichtig, 
einen biblischen Bezug herzustellen. Die Ferienwoche ist freiwillig 
und in der Vergangenheit haben immer ca. 6 – 7 Kinder daran teil-
genommen. Dieses Mal waren alle 10 Kinder da und ein Kind sagte 
zum Schluss: „Hätte ich gewusst wie viel Spaß diese Woche macht, 
wäre ich schon früher zu den Ferienwochen gekommen“. Der letzte 
Tag ist immer ein „Dankeschön-Tag“ für die regelmäßige Teilnah-
me und das gute Mitmachen. Dieses Mal waren wir im Freizeitpark 
Drouwenerzand in Holland.

du bist  immer so  fröhlich
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Bitte vormerken!  
Am 16.06.2019 um 10:00 Uhr findet unser  
Segnungsgottesdient in der Baptistengemeinde  
Veenhusen statt. Wir verabschieden unsere 
Kindergarten- und Krippenkinder sowie die 
Moormerland Kids, die in die Schule bzw. den 
Kindergarten wechseln.

Hierzu laden wir alle herzlich ein!


