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D ie Kindertagesstätte Stern-
schnuppe konnte nach langer

Planung endlich eine Baustelle für
Kinder eröffnen. Sie dürfen dort sä-
gen, hämmern und mit verschiede-
nen Werkstoffen herumexperimen-
tieren. Als die Planung begann,
stellten sich alle die Einweihung
noch ganz anders vor.

Ein bisschen feierlicher, offiziell
und vor allem gemeinsam mit den
Kindern und Eltern sollte die Ein-
weihung stattfinden. Aber durch die
besondere Situation war das nicht
möglich. „Wir haben uns etwas an-
deres überlegt.“ Aus jeder der neun
Gruppen wurde jeweils ein Kind fo-

tografiert und diese Bilder zu einer
Collage zusammengefügt. Die Bau-
stelle bekam sogar ein richtiges
Baustellenschild, das durch einen
Malwettbewerb ganz demokratisch
von den Kindern der Kita ausge-
sucht wurde. Für die Baustelle be-
kam die Kita viele verschiedene Ma-
terialien wie Holz, Treckerreifen,
Steine und Sand gespendet. Außer-
dem konnten dank der Unterstüt-
zung des Fördervereins ein Bauwa-
gen im Wert von 1750 Euro sowie
zwei Schubkarren und eine Sack-
karre für 335 Euro angeschafft wer-
den. Des Weiteren besorgte die Kita
Sternschnuppe Werkzeug im Wert

von 150 Euro sowie eine Umzäu-
nung der Baustelle für 400 Euro. Zur
weiteren Ausstattung zählen kind-
gerechte Hammer, Kneifzangen,
Fuchsschwanz- und Japansägen so-
wie Arbeitshandschuhe. Die neuen
Materialien und Werkzeuge ermög-
lichen den Kindern, ihrer Kreativität
Formen zu geben, und fördern
gleichzeitig die kognitiven und mo-
torischen Fähigkeiten auf spieleri-
sche Weise und mit viel Spaß. „Wir
möchten uns herzlich bei allen För-
derern und Spendern bedanken
und freuen uns schon auf das ge-
meinsame Werkeln und Ausprobie-
ren.“ Sinje Dökel

Eine von zwei neuen Schubkarren ist hier im Einsatz. Im Hintergrund steht der neue Bauwagen.

Baustelle ist in Betrieb
HEIDE Kinder hämmern und sägen in der Kita Sternschnuppe

Bänke zum Verweilen
TRENNEWURTH Bürgerverein stellt zwei Bänke auf

S pätestens dann, wenn der Früh-
ling einmal da ist, laden zwei

neue Sitzbänke Groß und Klein zum
Verweilen ein. Seit Kurzem steht an
den Straßen um de Wurth/Ecke
Füchtweg und am Trennewurther-
neuendeich je eine schöne Sitzgele-
genheit, um eine kurze Rast zu ma-
chen und die Natur zu genießen.

Trotz Corona gelang dem Bürger-
verein Trennewurth die Umsetzung
des Projektes, Sitzbänke für die Ein-
wohner einzurichten. Eine Sitzgele-
genheit am Rande des Ortskerns er-
möglicht dem Benutzer, weit über
Felder und Wiesen in Richtung Hel-
se zu blicken. Am Trennewurther-
neuendeich steht die zweite Sitz-
möglichkeit vis-à-vis der im vergan-

genen Herbst angelegten Streuobst-
wiese mit Sicht auf den Koog. Der
Bürgerverein freute sich bereits über
die erste positive Resonanz einiger
„Testsitzer“, die es sich, teils mit Kis-
sen, auf der Bank gemütlich mach-
ten. „Wir hoffen, dass ab Mitte des
Jahres durch Kulturnachmittage,
Ausflüge und Kinonachmittage wie-
der Schwung in das soziale und kul-
turelle Leben des Dorfes gebracht
werden kann“, so der Vorstand. Zu-
dem wird ab Mitte oder Ende Febru-
ar eine gelbe Blütenpracht erwartet,
da im Oktober im Zuge eines Pflanz-
tages rund 10.000 Narzissenzwie-
beln in die Erde gebracht wurden.

Karen Holtmeier und
Martina Zimmermann

Von dieser Bank aus kann der Benutzer einen weiten Blick in die Fücht Richtung Hel-
se genießen.

Die Auflösung finden Sie auf der Familienanzeigenseite
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Es gibt nie den idealen Weg im Leben,
weder im Beruf noch im Privaten, doch
trotzdem gibt es immer wieder Punkte,
an denen Sie sich erfreuen und neu mo-
tivieren können. Hören Sie also mehr auf
die Vernunft, die Ihnen einen Traum
nicht ausreden will, aber doch die Nach-
teile aufzeigen kann. Deshalb sollten Sie
das durchsetzen, was in der Realität
machbar ist und weiter auf Ihre Wün-
sche hoffen. Nur zu!

Ihre Stimmungsschwankungen machen
eine Entscheidung problematisch, des-
halb sollten Sie sich mehr an die Rat-
schläge von außen halten. Auch wenn
diese Hinweise Ihre Pläne durchkreuzen,
könnte dies für die weiteren Schritte
nützlich sein. Halten Sie mehr Abstand
zu bestimmten Personen, die sich zwar
von Ihnen einen Nutzen erhoffen, aber
Ihnen damit auch schaden könnten. Blei-
ben Sie sehr wachsam!

Heute sollten Sie etwas kürzertreten,
denn die letzte Woche hat einiges an
Kraft und Energie gekostet. Um aber
auch in den nächsten Tagen das zu leis-
ten, was von Ihnen erwartet wird, heißt
es alles gut einzuteilen und sich auf die
wichtigsten Punkte zu konzentrieren.
Dabei sollten Sie innerlich zur Ruhe kom-
men und sich auch von kleinen Proble-
men nicht verunsichern lassen. Glauben
Sie mehr an sich!

Ihr zielstrebiges Vorgehen beeindruckt
Ihr Umfeld und kann sogar die eine oder
andere Person verunsichern. Bei kom-
menden Problemen wird man daher
auch gerne als Berater auf Sie zurück-
greifen und Sie damit in den Mittelpunkt
des Geschehens stellen. Beweisen Sie,
dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind
und zeigen damit auch Ihr Interesse für
neue und interessante Gebiete. Weiter
so!

Ihr persönlicher Schwung braucht einen
neuen Anlauf, den Sie nur mit der rich-
tigen Einstellung erreichen werden.
Durch Ihre Anregungen wird auch viel in
Bewegung kommen, denn über die wei-
teren Schritte haben Sie sich ja gemein-
sam mit Ihrem Umfeld auseinanderge-
setzt. Ihr Privatleben könnte auch eine
kleine Auffrischung gebrauchen, doch
sollten Sie das Ihrem Gefühl überlassen.
Viel Spaß!

Investieren Sie wieder mehr Zeit in Ihr
Berufsleben, dann werden sich damit
auch wieder neue Bereiche eröffnen.
Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, zu
denen Sie ein besonderes Talent haben,
denn nur damit können Sie auch bewei-
sen, welches Potential in Ihnen steckt.
Tasten Sie sich aber vorsichtig an die
Dinge heran, denn nur damit werden Sie
dann auch ein gutes Ergebnis erreichen
können. Nur zu!

Sie suchen die Konfrontation, sind sich
aber über die Folgen nicht im Klaren! Sie
versprechen sich viel von dieser Aktion,
werden aber vielleicht nur einen Teil der
erwarteten Chance damit bekommen.
Sie sollten nach einer anderen Lösung
suchen, die bestimmt mit etwas Diplo-
matie zu erhalten ist. Damit könnten
dann auch die Glücksmomente wieder
zurückkehren, die Sie sehnsüchtig er-
warten. Nur Mut!

Mit Ihren Meinungen und Vorschlägen
sollten Sie sich nicht länger zurückhal-
ten, denn sonst könnten die gemeinsa-
men Pläne in eine Richtung steuern, die
Ihnen bestimmt nicht gefällt. Beweisen
Sie Ihre innere Ausgeglichenheit, indem
Sie als gutes Beispiel vorangehen und
sich damit auch als Vorbild zeigen. Su-
chen Sie nach einem Ausgleich im sport-
lichen Bereich, das steigert auch Ihr
Wohlbefinden!

Versuchen Sie vorsichtig die Fallen zu
umgehen, die man Ihnen sicherlich stel-
len wird, denn Konkurrenz ist oftmals
der ärgste Feind im Berufsleben. Schau-
en Sie also nach jedem Schritt wie sich
die weitere Lage entwickeln könnte,
denn nur dann können Sie auch sicher
sein, alles richtig gemacht zu haben. Tun
Sie auch wieder mehr für sich selbst,
dann bekommen Sie auch neue Kraft für
alle Widrigkeiten. Weiter so!

Jetzt heißt es auf die Zähne zu beißen,
denn um bestimmte Dinge zu erreichen,
muss man einmal auch die eigenen
Grenzen überschreiten. Dabei könnte Ih-
nen auch Ihre Kondition helfen, denn ge-
meinsam mit der guten Stimmung haben
Sie ein großes Reservedepot. Nutzen Sie
also die Energie für die Dinge, die Ihnen
bisher nicht so einfach auf den Tisch ge-
legt wurden. Zeigen Sie, was in Ihnen
steckt. Weiter so!

Ihre Gesundheit könnte Ihnen im Mo-
ment etwas Probleme bereiten, deshalb
sollten Sie so oft es geht, Pausen einle-
gen. Auch wenn einige wichtige Dinge
erledigt werden müssen, muss Ihr Wohl-
befinden im Vordergrund stehen, denn
wenn Sie sich nicht rechtzeitig schonen,
werden Sie nicht weiter mithalten kön-
nen. Achten Sie also darauf, dass Ihr per-
sönliches Barometer bald wieder auf
„Hoch“ zeigt. Nur zu!

Mit Ihrer augenblicklichen Topform soll-
ten Sie die Dinge wagen, um die Sie bis-
her einen großen Bogen gemacht ha-
ben. Auch wenn auf den ersten Blick al-
les wie ein Experiment aussieht, sollte al-
les recht realistisch ablaufen. Man ver-
traut Ihnen und das sollte Ihnen schon
als Ansporn genügen, um einen Beweis
Ihrer Leistungen abzuliefern. Eine Unter-
stützung wird Ihnen zugesichert, also
kann es starten!


