Dezember – Info
Am 07. Dezember 2017 möchten wir mit allen Kindern ab 4 Jahren zum
Schauspielhaus fahren. Dort werden wir uns das Theaterstück „Fred und
Anabel“ anschauen. Der Eintritt kostet pro Kind 4 Euro.
Wir werden ab Montag unsere Spendenschafe in der Halle aufstellen, die
mit dem Geld für den Theaterbesuch „gefüttert“ werden sollen. Wer möchte,
darf gerne mehr spenden, damit alle Kinder mitfahren können.
Die Vorstellung beginnt um 9.30 Uhr. Wir starten gegen 8.30 Uhr und
fahren dann mit der U-Bahn bis zur Oskar-Hoffmannstraße. Wir werden
pünktlich Mittags zur Abholzeit wieder an der Kita sein.
Mit den Sonnenkindern und den Kindern, die an dem Tag in der Kita
bleiben, werden wir die Spuren der Weihnachtswichtel suchen.

Am 08. Dezember 2017 gibt es ab 14.00 Uhr auf dem Riesebesseplatz
wieder einen Weihnachtsmarkt. Gegen 15.45 Uhr kommt ein Nikolaus, der
sich über Lieder der Kita-Kinder freuen würde. Vielleicht bringt er auch eine
Überraschung mit!
Der Organisator dieses Weihnachtsmarktes ist die Initiative „Pro Steinkuhl“.
Auch wir, die Kita Thomaszentrum, werden mit einem Stand vertreten sein
und dort selbstgemachte „weihnachtliche Köstlichkeiten“ verkaufen. Vieles
werden wir mit den Kindern backen und vorbereiten.
Damit wir viel verkaufen können würden wir uns freuen, wenn Sie uns auch
noch die eine oder andere selbstgemachte „weihnachtliche Köstlichkeit“
dafür spenden könnten.

Bei, hoffentlich, winterlichem Wetter wollen wir uns Würstchen, Kakao,
Waffeln, Kaffee und Glühwein schmecken lassen.
Der Erlös des Festes kommt zu einem Drittel unserer Kita Thomaszentrum
zugute. Die anderen beiden Drittel dem St. Martin Familienzentrum und der
Stadtteil-Initiative an der alten Markstr.
In diesem Jahr haben uns die Pächter des im Oktober 2017 eröffneten
„Frischmarktes an der Uni“ die gesamten Backutensilien gespendet, sodass
der Reinerlös des Weihnachtsmarktes höher ausfallen wird.
Wir sagen dafür an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank!

Herzliche Einladung zum Kreuz&QuerGottesdienst am 3. Advent.

Unter der Überschrift "Der Stern von Bethlehem" begegnen uns am 17.
Dezember um 11 Uhr im Thomaszentrum schon Figuren der
Weihnachtsgeschichte.
Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Thomaszentrum, Konfis und
Erwachsene gestalten diesen Gottesdienst zusammen mit Pfarrerin
Neserke.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Mitbring-Buffet im Kaminraum
des Thomaszentrums. Über Spenden dafür würden Frau Neserke und die
Gemeinde sich sehr freuen. Wir können dort bei leckeren (weihnachtlichen)
Köstlichkeiten den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen.
Alle sind herzlich dazu eingeladen.

