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Liebe Freunde und
Unterstützer von Trinity!
Der Schul- und Kindergartenbetrieb ist in vollem Gange. Die neuen Gegebenheiten – vor allem im Schulbereich –
wurden gut bewältigt und die Kinder fühlen sich sichtlich wohl.

Katharina Ziegler
Besonders freut uns, dass unsere Monika Poms wieder gesund ist und fit im
Unterricht steht. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Katharina Ziegler aus
Gloggnitz, die bereit war, ganz spontan über mehrere Wochen hinweg die
Krankenvertretung zu machen: Danke, Katharina, für deinen Einsatz!
Mittlerweile besuchen 26 Kinder die ABC Schule und bereits jetzt melden sich schon erste Interessenten für
das nächste Schuljahr. Es freut uns sehr, dass sowohl der Kindergarten als auch die Schule auf ein so
positives Echo stoßen. Der Zuspruch für christliche Bildung und Erziehung in unserem Umfeld ist
bemerkenswert. Das macht Mut für die Zukunft!

Wandern als Erkundungstour.
Sowohl der Kindergarten als auch die ABC Schule erkundeten unter Anleitung der
Walpädagoginnen Maria Rauchberger und Bettina Lausecker die Umgebung. Im
Rahmen des Wandertages führte dies die Schüler über die Kalvarienbergkirche bis
zur Pampichler Warte hinauf.
Wie man sich vorstellen kann, werden dabei viele spannende Geschichten erzählt,
nicht nur von den Kindern…

Projekte…
…sind etwas ganz Besonderes: Hier lernen die Kinder nicht nur auf dem auditiven oder visuellen Weg,
sondern indem sie selber Dinge erforschen und in einigen Fällen sogar Hand anlegen. Aus diesem Grund
sind derlei Abenteuer aus unserem Kindergarten- und Schulbetrieb nicht mehr wegzudenken.
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Und so hieß es im Entenhaus „Wir backen einen Apfelstrudel!“ und ein anderes Mal
„Wir entdecken den Bauernmarkt!“. Was es da alles an gesunden und guten Dingen
zu begutachten und kosten gab, herrlich!
Ein weiteres Projekt wurde mit der gesunden Jause in Angriff genommen, die den
Schülern und Kindergartenkindern den Zugang zu wertvollen Nahrungsmitteln
schmackhaft machen sollte. Sie wurde von der 5. und 6. Schulstufe zubereitet.
Wenn man betrachtete, mit welch einem Genuss die Kinder die Jause einnahmen,
kann man nur sagen: „Experiment gelungen!“ Wir gewannen den Eindruck, dass wir
damit so manchem „Schokotiger“ auch eine andere Welt erschließen konnten.

Handwerkliche Fähigkeiten waren besonders bei den älteren Kindern gefragt: So
lernten sie, wie man einen Schrank zusammenbaut, oder durften sogar mit der Hilfe
von Herrn Samuel Wagner - dem Vater unseres Mathematiklehrers Markus Wagner
- eine Wanduhr fabrizieren. Jeder konnte seine funktionstüchtige (!) Uhr mit nach
Hause nehmen. Auch ein wunderbares Exemplar für das Klassenzimmer wurde
hergestellt.
Das Highlight der letzten Wochen war wohl das Hochbeet, das unter der Anleitung
von Thomas Waltenberger von den Kindern der ABC Schule geplant und gebaut
wurde. Man darf schon gespannt sein, was da noch alles gesät und geerntet werden
wird. An dieser Stelle, ein dickes Danke an alle Eltern, die sich in den Projekten so
eifrig eingebracht haben.

Unterstützung
Das Land Steiermark spart derzeit an vielen Orten. Auch unser ENTENHAUS hat den Sparstift heuer empfindlich zu
spüren bekommen. (Wir waren nicht die Einzigen, die Zeitungen berichteten.) Mehr denn je sind wir daher auf
private Sponsoren und regelmäßige Unterstützer angewiesen, die an unsere Arbeit glauben und uns fördern. Wir
danken Ihnen/euch allen von Herzen!
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Weihnachtsgottesdienst
Gerne laden wir Sie zu unserem diesjährigen Weihnachtsgottesdienst ein, der großteils von den Kindern selbst
gestaltet wird. Diese Feierlichkeit findet am 16.12.2013 um 17 Uhr in unserem Gottesdienstsaal statt.
Übrigens wird es dort auch die Gelegenheit geben, Weihnachtskarten
unserer kleinen Künstler zu erwerben. An dieser Stelle möchten wir uns
herzlich für die Großzügigkeit eines Unternehmers bedanken, der mit dem
Kauf von 60 Karten die drei Langbänke finanziert hat, die wir schon lange
und dringend benötigen. Vielen Dank!
Zum Abschluss bleibt mir nur noch, allen unseren Freunden und
Unterstützern ein Frohes Fest und ein gutes neues Jahr zu wünschen!

Frohe Weihnachten!
„Denn ein Kind ist uns
geboren, ein Sohn uns
gegeben, und die Herrschaft
ruht auf seiner Schulter; und
man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber,
starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens.“
Jesaia 9,5

Herzlichst,
Ihr Helge Plonner
Obmann Verein Trinity
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Leoben, 09.12.2013

