
Liebe Freunde unserer Bildungsidee!
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Die Sonne lacht, die Tage werden wärmer und ein nächstes Kindergarten- und Schuljahr neigt sich dem Ende 
zu. Es fehlt an Platz, all das anzuführen, was wir in der letzten Zeit erfahren, erarbeitet und gelernt haben. 
Hier aber doch ein paar Highlights:

Vorlesezeit
Das heurige Jahr steht unter dem besonderen Schwerpunkt „Lesen“. 
Natürlich wollen wir unseren Kindern Lust auf das Lesen machen, indem 
wir ihnen Geschichten vorlesen. Besonders im Morgenkreis nehmen wir uns 
dafür Zeit. Dann aber lesen die Schulkinder auch selbst -  und am liebsten 
lesen sie den Kindergartenkindern vor, die voll Begeisterung zuhören.

Muttertag – Vatertag
Mit besonderer Liebe und Hingabe wurden unsere Feiern im 
Kindergarten vorbereitet, um den Eltern etwas Gutes zu tun. 
Selbst angefertigte Geschenke durften natürlich nicht fehlen, 
doch am Schönsten war die Zeit miteinander, in der wir uns 
kennen lernen und miteinander spielen und essen konnten. 
Für die Väter hat sich unsere Waldpädagogin Maria heuer 
etwas ganz besonderes ausgedacht: Einen Wald-Vatertag. 
Fast alle Papas konnten da sein und durften auch ausgiebig 
im Wald spielen oder sich in Ritterspielen und 
Kirschkern-Weitspucken messen. 
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Garten
Große Freude bereitet uns das 
Hochbeet, das im Frühling wieder 
von Kindergarten- und 
Schulkindern tüchtig bepflanzt 
wurde! Wie gut schmeckt da zum 
Beispiel eine Brennnesselsuppe, 
die selbst geerntet und gekocht 
wird!

 

Afrika
Unser Afrikajahr ist vollgefüllt mit Aktivitäten rund um diesen Kontinent. Wir haben so viel gelernt! Wie viele 
Länder hat Afrika? Was ist der größte Fluss? Welche Sprachen spricht man? Ihr wisst es nicht? Dann besucht 
uns doch bei unserem Afrika-Fest am 7. Juli um 17 Uhr! Die Einladung schicken wir gleich mit. Über euren 
Besuch freuen wir uns sehr!



Vorträge
Natürlich durften wir vieles selbst erarbeiten, 
aber wir haben auch Experten eingeladen, die 
mit uns über diesen erstaunlichen Kontinent 
gesprochen haben. Da waren Gudrun und 
Wolfgang, die uns über ihr Schulprojekt in 
Tansania erzählt haben; Sylvester aus Kenia, 
der uns Land und Leute vorgestellt hat; 
Netsanet aus Äthiopien, die mit uns einen 
Eintopf gekocht hat und das IKU Team Graz, 
das mit uns einiges zum Thema Ausgrenzung 
und Einbindung erarbeiten konnte.

Trommeln
Was wäre ein Afrika-Jahr ohne Trommeln? Fred Ohenhen aus 
Nigeria hat uns in einem Trommel-Workshop richtig in Schwung 
gebracht und wieder einmal durften wir erleben, wie musikalisch 
die TRINITY Kinder sind.

Danke!
Wir danken allen, die im Hintergrund mittragen: durch Arbeitskraft, durch Finanzen, durch Gebet. So sind wir 
zuversichtlich, dass wir weiterbauen können und viele glückliche Kinder ein kostbares Stück ihres Lebensweges 
begleiten dürfen.

Von Herzen wünschen wir euch einen schönen Sommer!

Für das Team,

Petra Plonner.
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„Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschenkinder Schutz im Schatten 

deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. 

Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben.

(Psalm 36,8-10)

Eure
Petra Plonner.
TRINITY Verein zur Förderung christlicher Bildung und Erziehung
Gösserstraße 52, 8700 Leoben, office@trinity.co.at
www.trinity.co.at
Kontoverbindung: AT68 43030 524558 40001


