Unsere „Seniorenwichtel“, der Jungbrunnen in Hahnheim

Unglaublich aber wahr: In Hahnheim sind einige Senioren so fit und jung geblieben, dass sie
die Kindertagesstätte „Wingertswichtel“ besuchen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass diese
Senioren der KITA einen großen Dienst erweisen und eine tolle Unterstützung darstellen, hat
man sie in Hahnheim kurzerhand „Seniorenwichtel“ genannt.

Bild: „Seniorenwichtel“ mit Kindergartenkindern beim Bau von Vogelhäuschen

Nun aber mal von vorne: Aus der Hahnheimer „Zukunftswerkstatt“ vom 22.03.2014 ist das
„Netzwerk Hahnheim - Bürger helfen Bürgern“ entstanden, aus welchem dann unter
anderem die „Seniorenwichtel“ hervorgegangen sind. In einem Gespräch mit der KITALeitung wurde aufgezeigt, dass der sehr aufwendige Alltag der Erzieher(innen) es
gegenwärtig einfach nicht zulässt, dass beispielsweise gemeinsam mit den Kindern
Vogelhäuschen gebaut werden, die dann in der Umgebung zum gemeinschaftlichen
Beobachten von Vögeln angebracht werden. Zum Glück haben Karl-Wilhelm Fürsicht, Hans
Alexander und Hans Bingula nicht lange gezögert und sofort ihre Hilfe angeboten. Die Kinder
sind einfach begeistert, wenn Sie mit den Senioren arbeiten dürfen und ganz nebenbei jede
Menge Informationen - natürlich nicht nur über die handwerkliche Arbeit - aufnehmen
können. Selbstverständlich ist dies keine Einbahnstraße, denn auch unsere Senioren
profitieren vom Umgang mit den Kleinen und verlassen nach jedem Besuch die KITA etwas
jünger sowie mit einem noch größeren Fanclub.

Nicht vergessen möchten wir hierbei natürlich die Lesepaten Heinz Hornig, Peter SchäferOswald und Sigrid Weindel, die bereits seit längerem in der KITA aktiv sind und es einfach
verstehen, mit ihren Vorlesegeschichten die Augen der Kinder zum Leuchten zu bringen.
Durch unsere „Seniorenwichtel“ wurden in der KITA darüber hinaus beispielsweise
Aufräumarbeiten verrichtet, der Rasen gemäht, ein KITA-Motivwagen für den letztjährigen
Kerbeumzug gebaut, mal kurz „im Vorbeigehen“ Seifenspender angebracht, usw.

Aber nicht nur in der Kindertagesstätte, sondern auch in der Hahnheimer Gemarkung, sind
einige unserer Senioren für das Gemeinwohl aktiv (z.B. mit dem Säubern und Herrichten von
öffentlichen Flächen) und leisten einen tollen Beitrag für die Ortsgemeinschaft. Zu den
Senioren, die Anpacken wenn es gilt, zählen beispielsweise Bernhard Heinz, Hans-Ludwig
Heinz, Adolf Breyer, Werner Dettweiler sowie Norbert Dettweiler.
Die kompletten Arbeiten der „Seniorenwichtel“ aufzulisten würde an dieser Stelle den
Rahmen sprengen, so dass wir diesen Helden des Alltags einfach nur VIELEN
HERZLICHEN DANK für ihr Engagement sowie ihre Unterstützung sagen möchten.

Es kann festgehalten werden, dass in der Hahnheimer Kindertagesstätte ein wunderschönes
Vernetzen von Jung und Alt gelebt wird, was unter anderem auch mit Blick auf die
Vereinsamung in so mancher Großstadt sicherlich vorbildlich und heutzutage leider nicht
selbstverständlich ist.
Die „Seniorenwichtel“ würden sich über weiteren Zuwachs sehr freuen, so dass Sie sich bei
Interesse gerne an die Leitung der Kindertagesstätte „Wingertswichtel“, Frau Schuster, unter
der Telefonnummer 06737 / 1660 bzw. die E-Mail-Adresse kindergarten@hahnheim.de
oder an das Hahnheimer Bürgernetzwerk, Herrn Martin Alexander, über die E-Mail-Adresse
Netzwerk-Hahnheim@gmx.de bzw. die Telefonnummer 06737 / 710131 wenden können.

