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Im Evangelischen Kindergarten „Hummelhuus“ haben 
Groß und Klein wieder viel erlebt. 

Der Gottesdienst zum Kindergartenstart nach den Som-
merferien war gut besucht und von den Schulstartern aus 
beiden Ev. Kindergärten mitgestaltet. Es ist immer schön, die-
se Gottesdienste gemeinsam mit den Kolleginnen der 
„Friesenzwerge“ aus Struckum vorzubereiten und zu erleben. 

Der „Werkzeug- und Werkbank-Führerschein“ 
hat unsere Werkbank wieder neu belebt. Mit 
Spielen und Aktionen erlernen die Kinder die 
Namen und den Umgang mit den Werkzeugen 
und können unter Anleitung etwas bauen. Da 
wird gesägt, gehämmert, geschraubt und auch 
mal gejammert, wenn der Hammer nicht den 
Nagel trifft oder das Sägen so mühsam ist. Aber 
stolz wird am Ende das Flugzeug, das Schiff 
oder was es auch geworden ist, präsentiert. Im 
Oktober gab es eine Projektwoche „Wi sünd 

ünnerwegens daage“, in der wir das Dorf erkundet haben mit täglichen Ausflügen: Zum 
Baumlehrpfad, auf Spielplätze, zum Bürgermeister, in die Kirche und den „Garten der Sin-
ne“ beim CJK, für eine Olympiade auf dem Sportpark und zum Toben im Kirchenwald. Da 
gab es viel zu entdecken und es hat allen gut gefallen. 

Seit November kommt für 10 Wochen ein junger Mann aus Argentinien zu uns, der an ei-
nem freiwilligen sozialen Jahr teilnimmt, welches vom CJK, dem Diakonische Werk, dem 
Kitawerk und dem Zentrum für Mission und Ökumene begleitet wird. Unter dem Motto 
„Come as guests, leave as friends“ lernt er in verschiedenen Bereichen unser Land und un-
sere Kultur kennen. Wir freuen uns, dadurch auch von seiner Kultur etwas zu erfahren.  

Vor dem 1. Advent dürfen wir bei Georg C. in Husum einen Weihnachtsbaum schmücken. 
Die älteren Kinder freuen sich, die von allen Kindern gebastelten Kunstwerke dort aufzu-
hängen. Vielleicht seht ihr ihn bei eurem nächsten Einkauf dort. 

Der Familiengottesdienst am 1. Advent bildet den Startpunkt in eine besondere, lichthel-
le und kuschelige Zeit und wir freuen uns viele von euch dort zu sehen. Mit Liedern, Ge-
dichten, Geschichten, Basteleien und der Weihnachtsbäckerei genießen wir die anschlie-
ßenden Wochen mit den Kindern.  

Herzliche Grüße aus dem Hummelhuus 
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