
 
 

Wir blühen auf 

Viele Wochen und Tage der Ungewissheit und der Einschränkungen liegen hinter uns. Noch immer 

wissen wir nicht, wie uns die Pandemie weiter beschäftigen wird. Gemeinsame Aktionen mit allen 

Familien sind noch schwer umsetzbar, dennoch möchten wir ein gemeinsames Zeichen setzen, die 

Gemeinschaft stärken und sichtbar machen. Aus dem Elternbeirat kam der Gedankenanstoß:         

„Wir blühen auf!“ Aus dieser Aussage hat sich eine Aktion entwickelt, mit welcher wir gemeinsam 

zeigen möchten, wie sehr wir uns freuen, dass viele Dinge wieder möglich sind. Über welche 

Möglichkeiten wir uns besonders freuen, was wir vermisst haben und was wir uns für die 

kommenden Monate wünschen. Wir blühen auf, soll signalisieren, dass wir uns nicht unterkriegen 

lassen, dass wir mit neuer Energie, die Gemeinschaft wieder pflegen wollen, dass das Leben immer 

wieder neu beginnt und wir „aufblühen“. Vor allem möchten wir alle gemeinsam den uns 

anvertrauten Kindern die Möglichkeiten zum Wachsen und zur freien Entfaltung ihrer Potentiale 

bieten. Deshalb laden wir Euch alle herzlich ein, bei unserer Aktion „Wir blühen auf“ mitzumachen. 

Vor der Kita findet Ihr alles was dazu nötig ist. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen, sind wir 

gemeinsam dankbar und freuen wir uns gemeinsam über die neugewonnenen Freiheiten! Informiert 

Euch auch auf unserer Homepage unter www.DerGuteHirte.Illesheim.de    

Unterstützt durch den Elternbeirat, haben wir kleine Tütchen mit Blumensamen für Euch vorbereitet. 

Diese können im Eingangsbereich gegen einen Betrag von mindestens 3 € aus einer Kiste genommen 

werden und zuhause im Garten oder in Blumentöpfen bzw. anderen geeigneten Gefäßen gesät 

werden. Der Samen wurde so gewählt, dass die Blumen noch im Herbst zum Blühen kommen. 

Natürlich ist auch eine Aussaat im Frühjahr möglich. Darüber hinaus möchten wir noch ein weiteres 

sichtbares Zeichen setzen, in dem wir Blumen in Papierform vorbereitet haben, auf die Ihr Eure 

Wünsche und Freude zum Ausdruck bringen könnt. Warum blüht ihr wieder auf? Das wollen wir 

wissen, dass wollen wir erfahren und das wollen wir zum Ausdruck bringen. Geld und beschriftete 

Blume in den Briefkasten werfen und schon kann es losgehen! Ihr sät zuhause und setzt damit ein 

Zeichen und wir lassen unseren Zaun und unsere Homepage mit bunten Blumen und Euren 

Rückmeldungen erblühen! Die Ergebnisse könnt Ihr dann an unseren Zäunen rund um das 

Kitagelände entdecken. 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Aktion und hoffen, dass wir nach der langen Zeit der 

Einschränkungen auch in den Herbst und Winter hinein wieder aufblühen können und mit Freude 

und Zuversicht die uns anvertrauten Kinder begleiten können. Sie beim Wachsen und der Entfaltung 

ihrer Potentiale beobachten zu dürfen, ist ein Geschenk! 

 

Herzliche Grüße 

Euer Familienteam  

 

 
 

 



 
 
 

So wird es gemacht: 

 

1. Tütchen mit Blumensamen entnehmen. 

2. Briefkuvert aus Box nehmen, mind. 3 € (natürlich freuen sich die Kinder auch über mehr!), ins 

Kuvert stecken und in den Briefkasten werfen. 

3. Papierblume aus der zweiten Box nehmen und mit Folienstift beschriften. (Gerne auch mit 

Euren Namen) 

- Wir blühen auf, weil …. 

- Wir freuen uns über …. 

- Wir sind dankbar für …. 

4. Wichtig!!! Bitte Folienstifte wieder zurück in die Box legen. 

5. Beschriftete Blume in den Briefkasten werfen. 

6. Wir entnehmen die Blumen und das Geld aus dem Briefkasten. Die Blumen werden wir 

gemeinsam mit den Kindern am Zaun entlang befestigen. Gleichzeitig übertragen wir Eure 

Nachricht auf eine Blume auf unserer Homepage (ohne Namen). Über die Verwendung des 

Geldes werden wir gemeinsam mit den Kindern beraten.  

Folgende Wünsche stehen an: Basketballkorb für den Garten, Ausflüge, Eis essen gehen, eine 

Werkstatt einrichten, …  

7. Vielen Dank fürs Mitmachen!!! 

 

 

Herzliche Grüße 

Euer Familienteam 

 

 

 

 

 

 

  

 


