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 Gruppen und Kreise stellen sich vor: 
Spielgruppen  

im evangelischen Gemeindehaus 
 

Die Kirchengemeinde freut sich, dass seit diesem Jahr 
wieder Mutter-Kind-Gruppen im evangelischen Gemein-
dehaus angeboten werden können. Der helle Spielgrup-
penraum kann ebenerdig von der Hauptstraße her erreicht 
werden. Familien, die gerne an einer Spielgruppe teil-
nehmen würden, können sich direkt bei den jeweiligen 
Gruppen oder beim Pfarramt melden. Die einzelnen 
Spielgruppen stellen sich nachfolgend selbst vor. 
 

Spielgruppe „Mäusekinder“: In unserer noch sehr 
jungen Spielgruppe - wir sind seit dem 4.10.2006 zu-
sammen - sind wir neun Mamis mit ihren Kindern. Die 
Kinder sind zwischen 11 Monaten und 2 Jahren. Die 
Spielgruppe leiten Katja Altana und Regina Mezger. 

Wir möchten, dass die Mäusekinder Kontakt zu gleichalt-
rigen Kinder haben und merken “aha, es gibt noch andere 
Krabbelkäfer!“ - also so Sozialverhalten lernen. Auch der 
Austausch der Mütter untereinander ist wichtig. Die 
meisten Mütter haben nur ein Kind und freuen sich auf 
das Gespräch miteinander, indem sie Probleme und Er-
fahrungen austauschen können. 

 

Unsere Spielgruppe findet am Mittwochvormittag von 
9.30 Uhr bis ca. 10.30 Uhr statt. Die Kinder spielen in 
der ersten Hälfte der Stunde miteinander, essen und 
trinken. In der letzten Hälfte der Stunde machen wir 
einen Stuhlkreis, singen unser Begrüßungslied „Hallo, 
hallo schön dass du da bist…!“ 

Wir spielen Kniereiter, kleine Sing- und Kreisspiele und 
verabschieden uns mit unserem Abschlusslied. Ein erster 
Höhepunkt ist unser kleiner Laternenumzug mit den 
Mäusekindern und ihren Geschwistern. 

 

Spielgruppe „Die kleinen Strolche“: Unsere Spielgrup-
pe besteht aus zwölf Kindern zwischen eindreiviertel und 
zweieinviertel Jahren, die sich mit ihren Mamas immer 
montags von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus unter der Leitung von Daniela Thaler und 
Anke Ackermann treffen. 

Begonnen hat alles im Juni 2005, als die ältesten Kinder 
etwa 1 Jahr alt waren. Mittlerweile spielen die Kinder 

nicht mehr nur nebeneinander her, sondern immer mehr 
auch zusammen. 

 

Je nach Jahreszeit wird mit den Kleinen etwas gebastelt 
(Kastanienketten, Fensterschmuck, Ostereier aus Pa-
pier,...) oder andere Sachen gemacht wie Figuren aus 
Salzteig, Herstellung eines Obstsalats, Malen mit Was-
serfarben usw. Manchmal steht unser Treff auch unter 
einem bestimmten Motto wie „Puzzle aller Art“, „Spielen 
mit Bällen“, „Mein Kuscheltier“. 

Ansonsten wird regelmäßig gesungen, getanzt und zu-
sammen gefrühstückt. Alles in allem sind diese Stunden 
nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Mamas 
eine schöne Zeit. 

 

Spielgruppe „Drei-Käse-Hoch“: Die Spielgruppe Drei-
Käse-Hoch besteht aus sieben Kindern zwischen 2 und 
2,5 Jahren. Wir haben den Schwerpunkt unserer Grup-
penaktivität auf gemeinsames Spielen und Singen gelegt. 
Durch themenbezogenes Basteln lernen unsere Kinder 
langsam die charakteristischen Merkmale der Jahreszei-
ten kennen. 

 

Das gemeinsame Frühstück rundet einen ereignisreichen 
und aktiven Vormittag jeweils am Donnerstag von 9.30 
– 11.00 Uhr im evang. Gemeindehaus ab. Kontakt auf-
nehmen kann man über Tanja Fuchs (T: 921342) oder 
Stefanie Pröbstle (T: 922443).  


