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Sag, o sag mir, lieber Herbst,
Wie du all die Blätter färbst.
Bleibt dir noch in Farbenschalen
Rot und Gelb vom Apfelmalen?
Von dem Sonnenschloß geholt?
O, sie werden täglich bunter,
Schweben schaukelnd nun herunter,
wie im Traume sanft und still kann sie holen wer sie will.
Ei, so lasst euch doch erlangen!
Will euch mit den Fingern fangen,
Doch da bläst der Wind hinein,
Blätter tanzen Ringelreihn.
Martin Tittmann

Rückschau
Erster Elternabend
Der erste Elternabend in diesem Jahr fand am 13.9.2017 statt. Diesmal befassten wir
uns inhaltlich mit der Spiritualität von Kindern und tauschten uns darüber aus. Es war
ein beschaulicher feiner Abend mit dem gesamten Waldorf Hof Garten Team, das
heuer wachsen durfte!
Erntedankfest
Unser diesjähriges Erntedankfest, das wir am 27.9.2017 feierten, wurde von
strahlender Herbstsonne begleitet. Mit den Kindern wurde das Fest schon vorbereitet,
dann ging es mit allen Eltern zu unserem Acker zum Ernten dessen, was wir nach
Ostern gesät und gesetzt hatten.
He ho, spann den Wagen an,
seht der Wind treibt Regen übers Land
Holt die golnen Gaben, holt die goldnen Gaben!

Für die Kinder war die Fülle erlebbar, die der Sommer und die Erde uns geschenkt
haben. Dies zu zelebrieren vermittelt den Kindern einen wertschätzenden Umgang mit
unserem Essen und den Gaben der Erde. Und obendrein ist es ein Fest der
Gemeinschaft – von Kindern, Eltern und Pädagoginnen.
Michaeli

Am 29.9. ist jedes Jahr Michaeli – ein Fest des Mutes und der inneren Stärke. Michael
hält mit seinem Schwert den Drachen in Schacht und steht so symbolisch dafür, dass
wir uns in der Herbstesstimmung mit unserem inneren menschlichen Bewusstsein den
Absterbeprozessen der Natur und der dunklen Kräfte entgegen stellen können. Mit den
Kindern feiern wir den Mut und die Größe. Im Reigen schmieden wir ein Schwert und
in der Geschichte rettet ein mutiger Ritter die Königstochter aus der Flammenburg
und befreit sie aus den Fängen des Drachen. Den Michaeli-Tag feierten wir rot
gekleidet, denn Rot ist die Farbe des Mutes. Das Motiv des Michael begleitet die Kinder
seither noch in den kommenden Wochen bis zu den Herbstferein, vor denen dann
jedes mutige Kind eine kleine Mutprobe im Wald bestehen darf.
Erster Bazar-Handwers-Abend
Am 26.9.2017 trafen sich einige engagierte Kindergarteneltern zum HandarbeitsAbend, um kleine Besonderheiten für Markt- und Bazar-Stände für den Kindergarten
her zu stellen. Schöne Dinge entstanden in gemütlicher Atmosphäre – Fortsetzung
folgt!
Waldorf-OÖ-Regionaltreffen
Am Samstag, 23.9.2017 fand das jährliche Regionaltreffen aller oberösterreichischen
Waldorfkindergärten im Kulturraum Gut Obehrofen statt. Es wurde ausgetauscht,
Praktisches besprochen (Die gesetzlichen Dokumentationsrichtlinien und das
Herangehen aus Sicht der Walodrfkindergartenpädagogik) und inhaltlich am Thema
Schlaf gearbeitet. Die IASWECE (International Association of Waldorf Early Childhood Education)
schlägt immer wieder Themen vor, an denen dann in den einzelnen Einrichtungen
gearbeitet werden kann. Heuer ist es das Thema Schlaf, das uns heuer auch bei einem
Elternabend beschäftigen wird. Danke an alle Eltern, die für uns Kuchen gebacken und
so zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben!
Homepage
Hurra, hurra, die neue Homepage ist da! Mit Kindergartenbeginn wurde unsere Site
überarbeitet und bietet einen Eindruck unserer Arbeit.

Vorschau
Der Herbst
Wenn die Felder abgeerntet sind und die Tage merklich kühler und kürzer werden,
dann ist es ganz offensichtlich, dass der Herbst ins Land gezogen ist. Erntedank und
das Michaeli-Fest am 29.9. geben uns jedes Jahr wieder Kraft, den Absterbeprozessen
in der Natur als Mensch im Innern entgegen zu wirken. Wir kultivieren wieder das
Haus, trinken gerne eine Tasse Tee und freuen uns über eine wärmende Suppe.
Draußen bietet die Natur noch allerhand Schätze und Früchte, als Überbleibsel des
Sommers. In ihnen ist die Sommersonne enthalten und wenn wir – bei einem
Spaziergang mit den Kinder – diese Früchte bestaunen, sammeln und sie mit nach
Hause nehmen, dann tragen wir die Reife-Kraft des Sommers ins Haus hinein.
Puppenspiel am 10.10.2017
Die Puppenspiel-Saison startet am Dienstag, 10.10.2017 um 15Uhr mit dem
Herbstspiel „der Birnenzwerg“. Heuer gibt es erstmals auch einen kleinen Stand vom
Kindergarten mit kleinen Besonderheiten von unserem Bazar-Kreis. Kuchen und Tee
sowieso. Wir freuen uns auf euer Kommen!

Spielgruppenbeginn am 12.10.2017
Die Spielgruppe beginnt heuer am 12.10.2017 und findet dann je donnerstags von 15
bis 16.30Uhr statt. Eingeladen sind alle Eltern mit ihren Kindern ab 1Jahr. Anmeldung
per Mail oder einfach beim ersten Termin.
Apfelsaftpresse
Am 19.10.2017 wird im Kulturraum Gut Oberhofen eine mobile Apfelsaftpresse Äpfel
zu Apfelsaft machen. Jede_r ist eingeladen sein Fallobst zu bringen und es verarbeiten
zu lassen. Der Kindergarten kommt als erstes dran an diesem Tag- Apfelspenden sind
sehr willkommen!!
Bazar-Handarbeits-Abend
Wer möchte kann jederzeit zu unserer Bazar-Handarbeits-Gruppe dazu stoßen.
Vorkenntnisse und Anmeldung sind nicht nötig! Es ist ein gemütliches und lustiges
Beisammensein und wir gestalten mit einfachen Mitteln Sachen für Marktstände und
Bazare für den Kindergarten. Der nächste Termin: 17.10.2017, 20Uhr im Waldorf Hof
Garten für Kinder.
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