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Liebe TRINITY Freunde und Freundinnen,
ein halbes Schul-und Kindergartenjahr ist schon fast wieder hinter uns! Wir haben 40 Kinder in unserem
Haus und freuen uns über den Lerneifer, die Freundschaften und das Wachstum, das wir beobachten können!

Waldtage
Die Schüler der 5. und 6. Klasse und einige unserer „Absolventen“
haben das Schuljahr mit einem besonderen Projekt begonnen:
Bevor es noch so richtig losging, begaben sie sich mit Rucksäcken
und Zeltplanen in das steirische Hochschwabgebiet, um 3 Tage und
2 Nächte unter freiem Himmel zu verbringen. Was für eine abenteuerliche Zeit! Zuerst musste an einem geeigneten Platz ein
Gruppenlager gebaut werden, dann – in einiger Entfernung – die
Schlaflager. Mit gesammeltem Feuerholz wurde das Lagerfeuer
gemacht, das dem Zubereiten der Speisen diente. Beim Pfeile
schnitzen, Brücke bauen, Brot backen im selbstgebauten Steinofen
und anderen Aktivitäten in der Natur gab es niemals Langeweile.
„Das muss wiederholt werden!“, war die Überzeugung aller
Beteiligten, auch wenn sich nach dieser Zeit jede/r nach dem
gemütlichen Bett zu Hause sehnte.

„Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem
Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennen lernt.“
(1. Petr 1,2)
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Africa
Unser Jahresthema ist diesmal „Afrika“ und wir entdecken mit den
Kindern diesen Kontinent mit allen Sinnen. Im Morgenkreis liest
uns Markus, unser Lehrer, Geschichten aus Afrika vor; wir lernen
Lieder in afrikanischen Sprachen und versuchen, dazu zu tanzen;
wir kosten afrikanisches Obst und Gemüse und entdecken
unbekannte Gewürze. Wir erforschen die Landkarte und basteln
afrikanische Dörfer, lernen andere Kulturen und Bräuche kennen. Alles ist so spannend und aufregend!
Zusätzlich haben wir Vorlesezeiten eingeplant, in denen die großen Kinder den kleineren aus dem Kindergarten
lustige Geschichten vorlesen. Am 4. Februar gibt es einen Lichtbilder-Vortrag in unserem Haus, zu dem wir euch
herzlich einladen (siehe Anhang)!

Lichterfest
Der Kindergarten Entenhaus ist vollbesetzt mit Kindern von 2- 6
Jahren, die bei unserem diesjährigen Lichterfest (11.11.) ein Stück zum
Thema „Licht“ aufgeführt haben. Wir durften erfahren, dass das Licht
nicht weniger wird, wenn man es teilt – im Gegenteil, es vermehrt sich!
Unsere Kleinen verbringen viel Zeit an der frischen Luft und freuen sich
an unserem schönen Garten, den wir Dank einer großzügigen Spende
im Frühjahr neu gestalten dürfen.

Weihnachtsgottesdienst
Zu Weihnachten ging es sehr besinnlich zu, im Mittelpunkt stand unser Retter Jesus Christus, dem wir Lieder
sangen. Einige Schüler führten ein Hörspiel mit dem Titel „Der Weihnachtsverderber“ auf, in dem es um den
wahren Sinn von diesem Fest geht. Erstmalig gab es einen herrlichen Weihnachtsbasar, vielen Dank an alle
Mitarbeiter! Mit dem Erlös werden einige Kinder bei unseren Schitagen im Februar unterstützt. Jetzt brauchen
wir nur noch ein bisschen mehr Schnee!
Es freut uns, euch mitteilen zu können, dass es nun eine Trinity-„Tochter“ in Klagenfurt gibt! Besucht doch
unsere neue Homepage www.trinity.co.at und freut euch mit uns über die Schule in Karnburg, die im Herbst
2015 loslegen wird.
Von Herzen bedanke ich mich im Namen des Teams bei allen, die uns vertrauen und uns unterstützen!

Zeit für einen Rundbrief Jänner - 2015 www.trinity.co.at

„Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem
Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennen lernt.“
(1. Petr 1,2)

Eure

Petra Plonner.
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