Neuigkeiten aus dem Waldorf Hof Garten für Kinder
Jänner 2018

Seht der Stern
will stille steh‘n,
wo das Wunder ist gescheh‘n,
wo der König ist geborgen,
kommt lasst uns nun
zu ihm gehen!
Stern der Weisen
gib uns kund,
was geschieht zu dieser Stund?
Dass die Erde
Stern will werden,
leuchten in des Himmels Rund.
Dreikönigslied

Wir wünschen euch allen ein glückliches und rundes Jahr 2018!
Wir danken euch für eure Treue und freuen uns auf schöne und vielfältige Begegnungen mit euch in
unseren Räumen!

Rückschau
Adventbazar Waldorfschule
Am ersten Adventwochenende ist traditionell der Adventbazar in der Waldorfschule
Langwied. Der Kulturraum- und so auch der Waldorf Hof Garten – war diesmal mit
dabei. Verkauft wurden schöne Dinge, die u.a. an den Spielsachen-selber-machenAbenden entstanden sind. Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung von
Elternseite!
Offener Elternabend
Am 29.11.2017 bewegten wir im Zuge eines offenen Elternabends für alle
interessierten Eltern und Pädagog_innen das Thema „Schlaf unserer Kinder“. Die
IASWECE internationale Waldorfkleinkindvereinigung) hat vorgeschlagen, dieses
Thema 2017 in allen Einrichtungen zu betrachten. Wir freuen uns, dass neben unseren
Kindergruppen.Eltern auch Spielgruppeneltern und Interessierte da waren – ein
fruchtbarer Austausch!
Advent * Weihnachten *
Adventgärtlein
Der Advent bereitet uns innerhalb von vier Wochen auf das große Weihnachtsereignis
vor, an dem wir die Geburt des Christus feiern. In der dunkelsten Zeit des Jahres,
wenn die Erde am meisten in sich selbst zurück gezogen ist, feiern wir das Fest des
inneren Lichtes. Das Adventgärtlein, welches wieder am 21.12.2017 bei uns statt

fand, lässt die Kinder den „Innerlich-werde-Prozess“ erleben, wenn sie in die Spirale
aus Tannenzweigen schreiten, drinnen ein Licht entzünden und dieses mit heraus
tragen – also nach innen kehren, um mit seinem Licht die Welt ein Stück weit zu
erhellen.
Der Waldorf Hof Garten in den Flachgauer nachrichten
Unsere räumlichen und konzeptionellen Erweiterungen finden Anklang und Interesse
in der Region: die Flachgauer Nachrichten waren noch vor Weihnachten da, um sich
ein Bild über das Geplante vor Ort zu machen. Ein Artikel wird in der Ausgabe vom
11.1.2018 erscheinen.
Alles neu!
Die innigste Zeit im Jahr haben wir heuer genutzt, um unsere Kräfte neu zu sammeln
und in etwas neuer Gestalt auf zu treten: einerseits räumlich, denn wir haben nun
einen weiteren größeren Gruppenraum sowie konzeptionell, denn der Waldorf Hof
Garten bietet nun viel mehr als „nur“ die Kindergruppe. Alle Angebote gibt’s auf
unserer Homepage!
In diesem Zusammenhang ist unser Spendenaufruf noch hoch aktuell – unser
Wachsen braucht noch Unterstützung!
Eine Erweiterung unseres Angebots: Die Elternbildungsreihe
Mit dem neuen Jahr startet unsere Elternbildungsreihe: Das leben mit Kindern
gestalten - Austausch und Bildung zu praktischen Themen des Erziehungsalltags.
Los geht es mit einer Einführung in die Waldorfpädagogik für das kleine Kind. Dr.
Angelika Kronemeyer wird die grundlegenden Fundamente einer gesunden Erziehung
für unsere Kinder alltagsnah und praktisch mit den Teilnehmer_innen erarbeiten. Für
Fragen und Anmeldung: waldorfkindergarten@gut-oberhofen.at.
Ein neues Kind in unserer Gruppe
Wir begrüßen Noah Hemetsberger aus Mondsee ganz herzlich in unserer Gruppe!

Vorschau
Dreikönig
Drei Könige aus dem Morgenland sollen es gewesen sein, die dem Kindlein kostbare
Gaben gebracht haben. Sie stehen in ihrer Dreiheit für unsere eigenen Seelenkräfte:
Denken, Fühlen und Wollen. Im Kindergarten spielen wir mit den Kindern die Reise der
Könige und die Anbetung bzw. Überreichung der kostbaren Gaben. Welch Anmut und
innere königliche Haltung sich dabei erspüren lässt!
Der Winter
Im Winter sind die Kräfte der Erde ganz in ihrem Inneren. Man kennt es selbst: man
ist gerne drinnen, ist weniger draußen in Aktion, setzt weniger um, reflektiert dafür
mehr und sammelt Kräfte für den Neustart im Frühjahr. Die Pflanzen sind in dieser
Zeit in den Wurzeln, die Samenkörner schlummern noch und die Knospen sind
angelegt. Schnee bedeckt gelegentlich die Landschaft und deckt alles zu und hüllt es
in Ruhe und Stille. Die Eiskristalle zeigen die große Formkraft, die die Natur in dieser
Zeit walten lässt. Mit den Kindern genießen wir die Wärme drinnen und wenn es ihn
gibt den Schnee und das faszinierende Eis.
Spielsachen selber machen

Am 16.1.2018 ist unser nächster Spielsachen-selber-machen-Abend für alle die Lust
haben kleine feine Spielsachen aus einfachen Mitteln für seine Kinder herzustellen.
Material ist wie gewohnt vorhaben, anmelden muss man sich nicht. U.a. werden wir
kleine Schneeelfen herstellen.
Anmeldung: Kindersachen nähen
Am 23.2.2018 von 9 – 12Uhr findet ein Kindersachen-Näh-Kurs statt. Bei Interesse
und zur Anmeldung (bis 31.1.2018): waldorfkindergarten@gut-oberhofen.at. Der Kurs findet ab
3 Personen statt; Anfänger und Fortgeschrittene; Kinder können währenddessen in
der Waldgruppe betreut werden.
Puppenspiel: Der süsse brei
Am 16.1.2018 laden wir wieder zum Puppenspiel ein. Diesmal das Grimm‘sche Märchen
vom Süßen Brei. Erstmals wird das Puppenspiel in unserem neuen Raum statt finden!
Herzliche Einladung an alle Familien mit Kindern ab 2 Jahren!
Geburtstage im Jänner:
15. Leonhard (2014)
21. Miriam (2015)
26. Angelika Kronemeyer
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