
Leuchtende Kinderaugen das schönste Dankeschön

Kindergarten „Mischka“ empfing seine Gäste                                          

Noch sind die Spuren des langen Winters vor dem Gebäude des 
„Mischka“-Kindergarten zu sehen, als sich vier Frauen aus der 
Kreativ-Hobby-Gruppe des VdK-Kreisverbandes Sömmerda am 
09.03.2010 auf den Weg zur“ Mischka“ machten.

Es waren die Leiterin der Gruppe Frau Sann, Frau Kuss, Frau Weißhuhn und Frau 
Blume. Im Gepäck über 20 Puppen, welche durch die fleißigen Frauen der Gruppe 
bestrickt und behäkelt wurden. Sie sollten heute den Knirpsen übergeben werden.



Die Freude der Kinder war sehr groß, keines wusste so richtig, welche Puppe man 
als erstes in den Arm nehmen sollte. Die Augen strahlten und dies war das schönste 
Dankeschön, was wir Frauen bekommen konnten. 

Uns wurde ein schönes Liedchen gesungen und jeder Frau bekam ein schönes 
kleines Blumentöpfchen und Süßigkeiten als Dankeschön. 

Die Leiterin Frau Jonas brachte uns dann noch einen Korb  mit Wolle, die für den 
Kindergarten gespendet wurde.                                                                                                
Diese war sehr schnell bei den vier Frauen verteilt und es wurden wieder nackte 
Puppen zum bestricken mitgenommen. Auch diese werden  ein neues schönes Outfit 
bekommen.

Mit der Leiterin des Kindergartens und den Kindergärtnerinnen wurde angedacht  
einen Patenschaftsvertrag zwischen der Kreativ-Hobby-Gruppe des VdK-
Kreisverbandes und dem Kindergartens „Mischka“ abzuschließen. Dies ist gedacht 
um sich gegenseitig zu Unterstützen und Freude zu bereiten.

Der Sozialverband VdK kämpft gegen die Kinderarmut an und leistet somit seinen 
sozialen Beitrag. Die gespendete Wolle wurde für dieses soziale Projekt verbraucht. 
Vielleicht hat noch irgendjemand Wolle im Schrank liegen, die nicht mehr gebraucht 
wird. 

Wir freuen uns über  Spenden jeglicher Art.

Nochmals allen Spendern rechtherzlichen Dank.



Auch Sie können uns durch die Mitgestaltung in unserer Kreativ-Hobby-Gruppe 

unterstützen. Mitstreiter sind noch immer gesucht.

Uns Frauen der Kreativ-Hobby-Gruppe des VdK-Kreisverbandes macht sehr viel 
Spaß, sich und Anderen Freude zu bereiten.

Weitere Fotos vom Besuch in der Kiga „Mischka“

Ach, sind die Püppchen schön!

Du darfst mich fotografieren, aber meine Augen mache ich zu



Die Püppchen werden nach Gruppen sortiert

Die Püppchen sind schön angezogen, da macht das Spielen Spaß



Die kleine Sportlerin ist meine

Die Puppe wurde von Frau Weißhuuhn schick angezogen

(Alle Fotos: Margrit Blume)


