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wir sagEn „dankE!“
Der Schützenverein Germania Balgheim sorgt für 

Begeisterung bei den Kindern

Vielen Dank für die großzügige Sachspende für unsere Kinder.
Unsere Einrichtung bekam einen neuen Spielteppich, ein Stra-

ßenpuzzle mit zahlreichen 
kleinen Flitzern dazu gespendet.

Großartig!
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nikolausbEsuch in unsErEr kita 

Für große und strahlende Augen sorgte am Montag, dem 6. Dezember, der Niko-
laus und Knecht Ruprecht in der Kita Sternschnuppe. 

Als die Kinder den Nikolaus und seinen Gehilfen Knecht Ruprecht plötzlich am 
Gartenzaun trafen, leuchteten die Augen der Kinder vor Freude. Auch der Nikolaus 
und Knecht Ruprecht war über diese Begegnung mit so vielen Kindern sichtlich 
erfreut. Er fragte nach ihren Namen und las dann aus seinem goldenen Buch vor. 
Die Kinder konnten den beiden ein Nikolausgedicht vortragen. Im Anschluss san-
gen alle gemeinsam das Lied „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“. Danach beschenkte der 
Nikolaus und Knecht Ruprecht alle Kinder mit einer kleiner Überraschung.

Freudig verabschiedeten sich die Kinder vom Nikolaus und seinen Gehilfen Knecht 
Ruprecht. So ging ein schönes zusammentreffen zu Ende. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei dem Nikolaus und seinem Helfer!

wEihnachtsbaum-vErstEigErung

Die Kita-Kinder und das Kita-Team haben sich kräftig ins Zeug gelegt und die 
Einrichtung in ein Winterwunderland verwandelt. Wir haben fleißig geschnipselt, 
geklebt, gemalt, … Und dann noch das: eine WEIHNACHTSBAUM-VERSTEIGERUNG! 
Als Weihnachtshighlight versteigerten wir unter allen Balgheimern, einen ganz 
besonderen Weihnachtsbaum, denn dieser Baum wurde von den Kindern liebevoll 
geschmückt. 
Alle Balgheimer konnten mitmachen und ein Gebot abgeben. Es gingen zahlreiche 
Gebote ein. Das Höchstgebot von 100 Euro gewann schließlich unseren Weih-
nachtsbaum.
Der Erlös kommt natürlich den Kindern und der Einrichtung zugute. 

Vielen Danke an alle Balgheimer, die bei der Weihnachtsbaum-Versteigerung mit-
gemacht haben!


