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Was ist los im Dorf:
Noch immer hat die Corona-Pandemie unseren Alltag im Griff und so wird es auch im Monat Mai von Seiten der
Vereine keinerlei Veranstaltungen geben. Auch weiterhin wird es weder den Seniorennachmittag, den
Spielenachmittag noch die Kindergottesdienste geben wird. Der Markt wird Stand jetzt frühestens im August
wieder stattfinden können.
Etwaige Änderungen werden an den bekannten Anschlagtafeln im Dorf bekannt
gegeben.
Ebenso werden die Vereine über neue Termine der jetzt abgesagten
Veranstaltungen in der Dorfzitig informieren.

Termin der Wanderfrauen Eichen:
Die Treffen der Wanderfrauen in Eichen fallen ebenfalls bis auf weiteres aus.
Die regelmäßigenTermine der Sportgemeinschaft Eichen und des Gesangvereins
Eichen fallen derzeit ebenso aus.

Aktuelles:
„Wann kommen denn endlich die anderen Kinder wieder?“ Im Ev. Kindergarten
Eichen ist es still geworden. Je nach Dienstplan der Eltern besuchen zwei bis vier
Kinder die Einrichtung. Die anwesenden Kinder nehmen die Stille wahr und
empfinden sie als befremdlich.
Die Struktur des Tagesablaufes wird in groben Zügen beibehalten. Wir beginnen
mit einer Freispielzeit, in der individuell auf die Interessen der Kinder
eingegangen wird. So wollte ein Vorschulmädchen z.B. gerne eine Uhr basteln
und die Uhr lernen.
In den morgendlichen Stuhlkreis kamen die Kinder auf die
kreative Idee, die Puppen aus der Puppenecke auf Stühle zu
platzieren. So wurde der Kreis etwas größer. Musik machen mit
Orff-Instrumenten und Geschichten hören, dass geht auch in
einer kleinen Gruppe sehr gut.
Da unser benachbarter öffentlicher Spielplatz gesperrt ist,
verbringen wir die Draußen-Zeit mit Unkraut jäten im eigenen
Kindergarten-Garten oder mit einem Dorfsparziergang.
Zu Ostern gab es für alle Kinder einen Kindergartenbrief mit
Bastelideen, Kressesamen und einer Osterleckerei. Außerdem
konnten die Familien an einer Osteraktion des Kirchenbezirks teilnehmen,
bei der es zusätzlich Geschichten und Beschäftigungsideen für Kinder gab.
Zu den Eltern wird Kontakt über eine Whatsapp-Gruppe gehalten, in der die
wichtigsten Informationen weitergegeben werden. Manche Familien
melden sich auch persönlich im Kindergarten und bitten um Material oder
benötigen einfach ein Gespräch.
Das Kindergartenteam hat in den letzten Wochen die Portfolios der Kinder
auf Vordermann gebracht und sich mit konzeptionellen Fragen
auseinandergesetzt.
Im Ev. Kindergarten sind sich alle einig: Wir freuen uns, wenn die Räume
wieder mit Leben gefüllt werden und es wieder laut wird im Haus.

Rückblick:
Um die ewig lange Tradition zu bewahren und auch, um für die Fruchtbarkeit unserer Felder und
Bäume/Sträucher in diesem Jahr zu sorgen, haben sich drei Eiemer Jungs darum bemüht, trotz der komischen
Situation, gerade das für die Eiemer wichtige Eierspringen stattfinden zu lassen. Also für die Geschichtsbücher,
das Eierspringen fand 2020 wie gewohnt am Ostermontag, im kleinen familiären Rahmen, mit leicht
modifizierten Regeln im Musoltschen Garten statt. Auch die jungen (zukünftigen) Eierspringer liefen zum
Badner-Lied aufs Spielfeld. Der große Vorteil: dank im großen Stil fehlender Verteidiger, gelang es einem
Eierklauer, 47 Eier (Tannenzapfen) zu klauen.

Ostern in Eichen

Rindfleischpakete von
Stefan Grether`s Weiderindern
Fleischpaket 5kg,
Fleischpaket 10kg,

Anfragen und Bestellungen und Terminabsprache
bitte telefonisch oder über Whatsapp:
Telefonnummer: 0170 5722593

Pinnwand:
Anzeigenschluss für die Juni Ausgabe ist der 24. Mai 2020!
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