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Kita Spatz feierte 30-jähriges Bestehen 
Elterninitiative gründete 1996 die Kindertagesstätte in Hemmerich -
Rund 220 Kinder besuchten seitdem den Bewegungskindergarten 



Jetzige und frühere Spatzen, ihre Eitern und Gäste sowie die Betreuerinnen bildeten beim Sommerfest eine große Festgemeinschaft 

Hemmerich. ,.Zwar will das Wet
ter heute so gar nicht zu einem 
Sommerfest passen, aber wir ha
ben die Sonne im Herzen." Cars
ten Dresen, seit diesem Jahr Vor
sitzender des Vortandes der El
terninitiative der Hemmericher 
Kindertagesstätte ,. Der Spatz", 
traf in seiner Begrüßungsrede 
gleich den richtigen Ton . Denn 
weder die kleinen noch die gro
ßen Teilnehmer an diesem ganz 
besonderen Sommerfest ließen 
sich · trotz Regenschauer die Fei
erlaune verderben. Denn das war 
dieses Jahr nicht nur eine traditi
onelle Veranstaltung im Rahmen 
eines normalen ,. Spatzenjahres", 
sondern es galt, zugleich den 30. 
Geburtstag dieses aus einer El
terninitiative erwachsenen Kin
dergartens zu begehen. Deshalb 
hatte die Kita-Leitung au~h alle 
Familien eingeladen, von denen 
ein oder mehrere Kinder im Laufe 
der Jahre die Kita an der Hemme
richer Pützgasse 25 besucht hat
ten, soweit deren Adressen vorla
gen. Insgesamt gab es laut Kita
Leiterin Jasmin Martin seit der 
Gründung rund 220 ,.Spatzen-Kin
der" . 
,.Der Spatz, der wird heut 30 Jahr" 
- mit dem Spatzen-Geburtstags
lied nach der Melodie ,.Ein Vogel 
wollte Hochzeit machen" stimm
ten sich die 20 Kinder, ihre Be-

treuerinnen und die Gäste auf ei
nen abwechslungsreichen und 
tollen Nachmittag im ,.Spatzen
garten" ein. Für Spiel und Spaß 
war an vier geburtstagsaffinen 
Stationen gesorgt. So konnten mit 
Unterstützung von Sigrid Rauscher 
Festtagskronen gebastelt und bei 
Eilen Breuer in einer mit Stroh 
ausgelegten Arena die Kräfte ge
messen werden, währen·d bei Jas
min Martin Torten durch ein Wie
senlabyrinth transportiert werden 
mussten und Elke Brandl mit der 
,. Spatzenkuss-Wurfmaschine" für 
Vergnügen sorgte. Die Eitern hat
ten die Spatzenwiese festlich de
koriert und sorgten mit einer 
schmackhaften süßen und herz
haften Verpflegung nebst passen
den Getränken für das leibliche 
Wohl von Klein und Groß. 
Neben dem Sommerfest sind die 
Fahrt nach Prüm, der Martinszug, 
die Weihnachtsfeier und der Kar
nevalsumzug feste Bestandteile 
des Spatzen-Jahreskalenders. 
Großer Beliebtheit erfreuen sich 
das Cafe Spatz und die monatli
chen Waldtage. Methodisch arbei
tet die Kita nach dem ,.situati
onsorientierten Ansatz", das 
heißt: Die Betreuerinnen nehmen 
zusammen mit den Eitern jedes 
Kind als individuelle Persönlich
keit wahr und beobachten die In
teressen des einzelnen Kindes 

Kita-Leiterin Jasmin Martin (2.v.l.} freute sich mit den Betreuerinnen 
(v.l.} Eilen Breuer, Sigrid Rauscher und Elke Brandl über die zurücklie
genden erfolgreichen Jahre und auf das Sommerfest 

und der Gesamtgruppe. Anhand 
dieser Beobachtungen und der 
aktuellen Lebenssituationen der 
Kinder werden dann adäquate 
Angebote und Projekte entwi
ckelt. ,.30 Jahre sind für eine EI-

terninitiative eine lange Zeit", re
sümierte Dresen abschließend 
während des Festes. ,.Aber ich bin 
sicher, dass für den ,.Spatz" ein 
Ende noch lange nicht absehbar 
ist." (WDK) 

Die zahlreich erschienenen Gäste verfolgten gespannt das Geschehen 
auf der Spatzenwiese . 
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