Gemeindeblatt am 20.11.15

- Erste Hilfe für Kids
Auch die Kleinsten können schon Erst-Helfer sein! Unsere
Delphine durften im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses für Kids
wertvolle Erfahrungen zum Thema Ersthilfe, Notruf-Gespräch,
Trösten und Versorgen sammeln. Ein lieber Dank geht an unsere
Klabautermama Frau Kuhr, die den Kurs sehr anschaulich und
kindgerecht gestaltete!
- Adventsfenster
Auch in diesem Jahr werden wir wieder an der Aktion „Begehbarer
Adventskalender“ teilnehmen und diesen sogar eröffnen. Wir laden
alle Karlsteiner Familien ganz herzlich ein, am 1. Dezember um
18.00 Uhr das Geheimnis um das verborgene Adventsfenster zu
lüften, weihnachtlicher Musik zu lauschen und gemeinsam bei
Plätzchen und wärmenden Getränken eine besinnliche Zeit zu
verbringen.
- „Laterne, Laterne,…
.. Sonne, Mond und Sterne“… so schallte es am vergangenen
Donnerstag wieder durch die Karlsteiner Straßen.
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten
bedanken, die unseren Martinsumzug durch ihren Einsatz zu
einem schönen Erlebnis für die Kinder machten:
Den fleißigen Eltern aus unserem Elternbeirat für die Organisation
des Zuges sowie die prima Versorgung mit warmen Getränken und
Snacks. Frau Spielmann, die es möglich machte, das gemütliche
Beisammensein in diesem Jahr vor das Pfarrheim in Dettingen zu
verlegen. Den Musikern aus Großwelzheim für die musikalische
Begleitung der Martinslieder. Frau Burtchen, die als heiliger Martin
verkleidet auf ihrem Pferd vorneweg ritt und für leuchtende
Kinderaugen sorgte. Und natürlich der Feuerwehr, die schließlich
dafür sorgte, dass alle kleinen und großen Laternenläufer sicher
vom Klabauterschiff bis zum Pfarrheim kamen.

- Einladung zum Weihnachtstheater
In diesem Jahr haben sich das Team und der Elternbeirat des
Klabauterschiffs ein ganz besonderes Schmankerl für die
Vorweihnachtszeit überlegt: Gemeinsam laden wir alle Kinder und
Eltern zu unserem Theater „Die Weihnachtsgans Auguste“ am
16.12.15 um 16.30 Uhr in die Lindighalle ein. Es erwartet sie ein
fröhlich-besinnliches Theaterstück mit einigen musikalischen
Ohrwürmern.
Die Tickets gibt es im Vorverkauf in der Woche vom 23.11. bis
27.11.15 jeweils von 8.30 – 9.15 und 16.00 – 17.00 in unserem
Foyer. Wir freuen uns schon heute auf einen tollen
vorweihnachtlichen Abend mit Ihnen!

