©Kita-Regionalverbund Ebersberg/EOM

um das neue Kita-Jahr 2018/2019 mit neuem Schwung und Elan angehen zu
können, möchten wir Sie hiermit herzlich zu einem gemeinsamen, spirituellen
Spaziergang einladen.
Wir treffen uns am
Mittwoch, 19. September 2018 um 15 Uhr am
„Gasthof Zur Gass“, Egglsee 3, 85560 Ebersberg (Anfahrtsbeschreibung s.
Rückseite)
Unser spiritueller Weg führt in vier Stationen um den Egglburger See herum,
unter der Begleitung von Herrn Dekan Riedl.
(Für den spirituellen Spaziergang werden Ihnen zwei Stunden als Arbeitszeit
angerechnet).
Um ca. 17 Uhr stärken wir uns im „Gasthof Zur Gass“ und lassen den Tag gemeinsam ausklingen (inkl. Abendessen und einem Getränk).

Bitte geben Sie Ihrer Leitung Rückmeldung, ob Sie teilnehmen werden.
Die gemeinsame Anmeldeliste soll bitte bis zum Freitag, 7. September 2018 im
Regionalbüro abgegeben werden.

2) Durch Türen, Tore gehen wir tagaus – tagein …
3) Und wir sind beisammen dann tagaus – tagein …
4) Jeder findet seinen Platz tagaus – tagein …

Einfach gehen
Einfach gehen, gehen, immer weiter gehen
Manchmal umdrehen oder stehen,
bleiben und vertrauen, trauen, trauen auf die Liebe bauen,
mal nach hinten, und dann wieder vorwärts schauen,
und weitergehen, weitergehen.
Und vertrauen, trauen, trauen, auf die Liebe bauen
mal nach hinten, und dann wieder vorwärts schauen,
und weitergehen, weitergehen, weitergehen.
Einfach gehen, gehen, und immer mehr verstehen.
Und das Leben mit neuen Augen sehen,
lernen und vertrauen, trauen, trauen auf die Liebe bauen,
mal nach innen, mal nach außen schauen,
und weitergehen, weitergehen.
Und vertrauen, trauen, trauen, auf die Liebe bauen
mal nach innen, mal nach außen schauen,
und weitergehen, weitergehen, weitergehen.

Gottesdienst „to go“ – Stationen und Texte
Wegstrecke

14:15 Uhr Treffpunkt des
Vorbereitungsteams am
Gasthof Zur Gass
15.00 Uhr Beginn

1. Station

„Bankerl“ => Allee =>
Gut Waldrand

Ablauf
Begrüßung > Dekan Riedl/
Statio: Gottesdienst im Gehen – GD „to go“/ Innehalten/
Gebet: Großer Gott, in diesem neuen Kita-Jahr liegt so viel Neues vor uns.
Manches macht uns Angst, auf anderes freuen wir uns. Wir bitten Dich, geh mit
uns durch dieses neue Jahr! Amen.
/ Liedzettel austeilen
Einstimmung / Eder
Auf dem Weg sein – unterwegs sein als Einzelne und als Teams; zurückschauen
– Meilensteine, Begrenzungen;
was haben wir noch vor uns?
Lied: Wege gehen
Leiterinnen im Wechsel:
Das Kita-Jahr beginnt nach den Ferien; jede*r ist gestärkt / erholt, läuft ermutigt los, was erwartet mich?
Herbstzeit
Das Jahr läuft sich ein, Regeln bilden und festigen sich/ „Brüllwochen“ / Eingewöhnungsphase, schöne und stressige Zeiten wechseln sich ab.
Es geht Richtung St. Martin (stressig Laternenbasteln, Adventszeit naht, …)
Erholungsphasen sind kurz, viel Arbeit, Gruppen loten sich aus, Grüppchen bilden sich, Konkurrenz-Kämpfe fangen an.
Winterzeit
Weihnachtszeit, viele Feste+ Veranstaltungen, Basteln, Adventkalender, Geschenke, Geschichten, Schlittenfahren obwohl es noch nicht geht, nach den
Brüllwochen ist das Personal schon ziemlich k.o., Urlaub / Auszeit wäre notwendig, auch zu Hause eher stressig (keine staade Zeit), man freut sich auf die
Zeit nach Weihnachten (sehnt sich nach Ruhe) nach kurzer Erholung in die
nächste „stressige“ Zeit: Fasching. Die Gruppen sind gefestigt, Kinder eingewöhnt, viele Projekte stehen an.
Frühling
Die Oster- und Fastenzeit beginnt, die ersten warmen Tage locken alle nach
draußen, Kinder sind voller Bewegungs- und Entdeckungsdrang; gemeinsames
Spielen und Entdecken, Gruppen halten fest zusammen, die Großen beginnen
sich langsam abzulösen – wir sind die Großen (eigene Projekte, Ausflüge,…)
Auch wenn‘s teilweise anstrengend ist, sind alle gut drauf und begeistert bei
der Sache.
Sommer
Die Gruppen befinden sich bereits in der Ablösungsphase, Ausflüge und Sommerfeste stehen an, in vielen Einrichtungen ist die Wärme in den Räumen ein
großes Problem für Personal und Kinder, man ist viel draußen, es ist viel zu tun
(Spielzeug waschen, Projekte zu Ende bringen, Schnuppertage für die Neuen,
Abschiedsfeiern,...)
Kinder wie Erwachsene sind froh, wenn endlich Ferien sind, viele sind ausgelaugt und lustlos, drinnen ist es zu warm / draußen auch und manchmal kein
Schatten, aber das „Ende“ des Kigajahres naht.
Ein ereignisreiches Jahr, ein großer Schritt im Leben ist geschafft!

Lied: Halleluja
Evangelium Mk 6, 6b-9
Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Er rief die Zwölf zu sich
2. Station
und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die
Thema: Quelle, Kraft, unreinen Geister und er gebot ihnen außer einem Wanderstab nichts mit auf
Motivation,
Proviant, den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel,
Ausrüstung, 1. Hilfe Set, , kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen.
Rahmenbedingungen
Gedanken, Impulse (Stichpunkte)
usw.
Er sendet sie zu zweit. > In jeder Kita-Gruppe sind mind. 2 Fachkräfte. Warum
ist das wichtig? Unterstützung, kollegiales Gegenüber, zwei haben mehr Ideen
als Eine, eine kann die andere auch mal korrigieren…
Sie sollen nichts mitnehmen außer einem Wanderstab. > Der Stab gibt Halt und
Am Waldrand entlang
Stütze in leichten und in schweren Zeiten. Der Stab dient häufig als ErkenAnstieg nach Hintereggl- nungszeichen und als Wegweiser. Was oder wer gibt uns Halt? Wer oder was
burg
sagt mir, wo es lang geht? …
St. Michael
Was bedeutet Vollmacht über die unreinen Geister? > Kinder erleben Erziehende als „mächtig“. Sie werden in den Gruppen als „vollmächtig“ erlebt. Sie
helfen den Kindern, ihre Ängste zu bewältigen, ihre Wut zu steuern, ihren „Eigen-Sinn“ zu erkennen, ihre Energien lebensförderlich einzusetzen. Sie können
heilen, äußere und innere Wunden (Beispiele)…
Lied: Halleluja
3. Station
St. Michael => Moos

4. Station
Anstieg zur Gass
17.00 Uhr
Gemeinsamer Abschluss
beim Essen

Fürbitten / Gebet / Friedensgruß / Vater unser
Thema: Wegbegleiter unserer Kitas; gibt es jemand, der voran geht? Kann ich
unterstützen, helfen, zur Seite stehen? Der Geist Jesu geht mit, darauf vertrauen wir.
Lied: Geh mit uns auf unserm Weg
Abschluss Thema: Wegweiser, GPS, Handy, Menschen; vorausschauen, schöne
Landschaft, gutes Wetter; was macht mir Lust auf die Arbeit, die Pädagogik, die
Kita? Was gibt Energie für die neue Wegstrecke?
Gott als „Mitgeher“
Segen: Dekan Riedl
Segenswunsch auf Energieriegel austeilen
Einladung zum Essen: Frau Kappe; Grüße und Dank aus der Hauptabteilung
und dem Ressort Bildung
Tanz: Einfach gehen – weitergehen

Fürbitten aus den Kitas:
Lieber Gott, Du begleitest uns auf unseren Wegen.
Wir bitten Dich, für alle Kinder in unseren Kitas, dass sie weiterhin mit uns gemeinsame Wege gehen.
Wir bitten Dich, für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schenke uns Mut und Fantasie neue Wege zu gehen und
gute Lösungen zu finden.
Wir bitten Dich, für alle Eltern, dass sie immer Vertrauen in uns und unsere Arbeit haben.
Wir bitten Dich, für unsere verstorbenen Kolleginnen und Kollegen und für alle verstorbenen Menschen, die uns am
Herzen liegen.
Wir bitten Dich, für unsere Vorgesetzten und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Trägerschaft.
Gott, begleite uns weiterhin auf unseren Wegen. Amen

Rückmeldungen:
Wir, das Team vom Haus für Kinder St. Georg möchten uns ganz herzlich für die schöne Gestaltung des Gottesdienstes bedanken.
Die Art und Weise wie er dieses Jahr umgesetzt wurde hat uns allen sehr gut gefallen.
Es ist schön zu sehen, dass wir Gott nicht nur in der Kirche begegnen können sondern auch in
der Natur bei einem gemütlichen Spaziergang. Die Religiosität kam trotzdem nicht zu kurz. Es
war Zeit zum inne halten aber auch zum Austausch mit KollegInnen die man schon lange nicht
gesehen hat.
Wir würden uns freuen, wenn wir diese Form der Umsetzung (oder ähnliches) beibehalten können.

Gerne möchte ich Ihnen heute im Namen des gesamten Kinderhausteams rückmelden, dass wir
den diesjährigen Gottesdienst to go sehr ansprechend fanden. In der Natur zu wandern, andere
Mitarbeiter kennen zu lernen und die Gottesdiensteinheiten to go fanden wir sehr erfrischend
und super organisiert. Gerne kommen wir zu einem weiteren Gottesdienst dieser Art wieder. Eine Bitte hätte ich allerdings der Eltern zu liebe.. Der Termin sollte viel früher als dieses mal festgelegt werden um die Eltern rechtzeitig informieren zu können. Wir waren nämlich eine der wenigen Einrichtungen, die dafür geschlossen hatten und würden das auch gerne nächstes Jahr
wieder so machen.

Liebe Frau Kappe,
mein Team und ich fanden die Veranstaltung sehr gelungen ( Organisation, Spaziergang, Essen,
Zeiten usw. ).
Wir möchten uns noch einmal herzlich dafür bedanken!

Hier noch das Feedback für den Gottesdienst to go am 19.09.2018:
Unserem Team hat die Veranstaltung gut gefallen. Der Ablauf war sehr stimmig.
Der Kreis/Tanz am Schluß hat uns jedoch nicht so zugesagt.
Das Essen hat uns auch gut geschmeckt, allerdings mussten wir bis 18.45 Uhr warten, bis wir unser Essen bekamen. Das dürfte unserer Meinung nicht passieren, vor allem da wir ja alle unser
Essen schon vorbestellt hatten und das Lokal wissen hätte müssen, welches Gericht wie oft gebraucht wird.

Ein herzliches Dankeschön, an alle , die diesen schönen Nachmittag mitgestaltet und geplant haben!
Es war sehr schön, leider waren wir nur mit 2 Personen beteiligt, wegen Krankheit und privaten
Verpflichtungen.
Aber grundsätzlich wäre so etwas nochmal wünschenswert!
Sehr geehrte Frau Kappe,
hier unsere Rückmeldung zum Gottesdienst:
- War sehr schön
- Spirituell
- Kontakt zu anderen Verbünden, durch das Gehen kamen wir mit anderen Kolleginnen in
den Austausch
- Sehr schönes Wetter

-

-

Gemeinsames Abendessen: persönliche Gespräche mit den Kollegen, Zeit zum Austausch, Kontakt zu Kollegen mit denen man nicht in der Gruppe arbeitet oder die an anderen Tagen arbeiten
Wertschätzung für die Angestellten
Margot Eder ist sehr inspirierend für das Team
Der Zeitpunkt war für das Team ideal. Motivation zum KiGa Start
Positiv war auch, dass jeder Mitarbeiter 2 Stunden als Überstunden bekam.
Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt
Eine kleine Auszeit vom Alltag

Hier wäre unser Feedback zum Gottesdienst:






Es war sehr schön
Viel persönlicher, da nur unser Verbund teilnahm
Das gemeinsame Beisammensein im Anschluss war super
Definitiv eine Wiederholung vom Gottesdienst „to-Go“
Wird vom Team in dieser Form wieder gewünscht!

Liebe Frau Kappe,
mein Team hat mir überwiegend positives Feedback für die Veranstaltung gegeben.
Sie fanden es sehr schön, mal nicht in die Kirche zu gehen und sich zwischen den Einheiten auch
unterhalten zu können/dürfen.
Auch fanden sie es schön in der Natur zu sein und nicht in einem Raum.
Was Ihnen nicht so gefallen hat, war der Tanz und dann der Ablauf vom Essen ( dafür können Sie
aber nichts!).
Und es wurde noch die Rückmeldung gegeben, dass man teilweise schlecht verstanden hat, was
gesagt wurde, wenn man nicht in der Nähe des Mikros stand.
Ansonsten würden Sie solche Veranstaltungen gern im ähnlichen Rahmen gern beibehalten J

Liebe Frau Burkert,
Hier noch die gewünschte Rückmeldung:
Das Team fand die Gegend um den Egglburger See, sowie den spirituellen Weg mit den Stationen sehr schön. Er war für alle Altersgruppen angemessen und gut zu bewältigen.
Schade war die lange Wartezeit auf das gute Essen. Allerdings sind so nicht alle gleich verschwunden und man hatte ausreichend Zeit zum „Ratschen“.

Aufkleber für Energieriegel als Give away:

