
Was ist los im Maria-Ward Kindergarten Ebing? 

Herbstbasar wieder einmal sehr erfolgreich 

Auch dieses Jahr ist  unser Herbstbasar wieder sehr gut besucht worden. Bei schönstem Wetter 
genossen vielen Besucher und Besucherinnen die große Auswahl an Baby- und Kinderkleidung, 
Spielzeug und allerlei Schönes für die ganze Familie. Nicht nur die große Anzahl an Ausstellern 
sondern auch das überaus leckere Angebot an hausgemachten Kuchen und Torten, sowie Wiener 
und Getränken, garantierten einen großen Erfolg unseres Basares. Der Elternbeirat unseres 
Kindergartens hat wieder einmal ein tolles Organisationstalent bewiesen und für einen reibungslosen 
Ablauf gesorgt. Dafür bedanken wir uns herzlichst. Einen herzlichten Dank geht auch an die fleißigen 
Bäcker und Konditoren, die dieses große Angebot ermöglichen konnten, sowie an alle Helfer und 
Sponsoren unseres Basares. Wir freuen uns schon auf den nächsten Basar, der am 16.März 2016 
stattfinden wird  und laden Sie schon jetzt herzlich ein, wieder dabei zu sein. 

 

Laternenbasteln für Groß und Klein 

Die Laternenzeit hat bereits begonnen und so auch bei uns im Kindergaren. Dieses Jahr hatten auch 
unsere Eltern die Möglichkeit, mit Ihrem Kind eine Martinslaterne zu gestalten. Dieses Angebot ist 
sehr gut angenommen worden und viele Eltern kamen zum gemeinsamen Nachmittag mit Ihrem 
Kind. Wir freuen uns schon sehr, die schönen Laternen auch bei unserem Martinsumzug am 11.11 
um 18.30 an der St. Jacobuskirche leuchten zu sehen. 

 

Gemeinsame Erntedankfeier in der St. Jakobus Kirche in Ebing 

Am Dienstag, 13.10.15 feierten die Kinder des Kindergartens mit Herrn Heuberger das Erntedankfest. 
Dieses Mal trafen wir uns gemeinsam mit Herrn Heuberger in der St. Jacobus Kirche in Ebing, wo ein 
reichhaltig geschmückter Altar zu bestaunen war. Auch Eltern und Familienmitglieder waren dieses 
Jahr zu dieser schönen Feier eingeladen. Mit einer kurzen Geschichte machte Herr Heuberger den 
Kindern bewusst, dass wir durch Verzicht so viel aus so wenig machen können. Bestaunen konnten 
dann die Kinder die Gaben, die in einer großen Vielzahl an Obst und Gemüsesorten aus Ebing 
präsentiert wurden. Mit gemeinsamen Liedern und Gebeten endete dann ein besinnlicher und froher 
Kindergottesdienst zum Erntedankfest. Wir bedanken uns bei Herrn Heuberger und freuen uns auf 
unsere nächste gemeinsame Veranstaltung. 



 

 

 

Ebing feiert das St. Martinsfest 

Der 11.11. ist schon immer ein besonderes Datum gewesen. Nicht allein, der Beginn der 
Faschingszeit mancherorts, sondern vor allem der Todestag des Hl. Martin von Tours, gibt 
diesem Tag eine außergewöhnliche  Bedeutung. Martin ist besonders für die Kinder ein 
Heiliger, der mit vielen Taten die Liebe Christi zu uns Menschen vorbildlich gelebt hat.  

Aus dem Grund, der aktiven Nächstenliebe, haben wir uns bereits vor vielen Jahren 
entschieden, den Erlös der Einnahmen dieses Festes jährlich an bedürftige Menschen 
(insbesondre betroffene Kinder), zu spenden. Somit können wir nicht nur inhaltlich und 
bildlich sonders tatsächlich helfen, wo es notwendig ist. 

Dieses Jahr haben wir uns entschieden, den Erlös an das Kinderhospiz in Erlangen zu 
übergeben. Wir möchten einen kleinen Teil dazu beitragen, es den Kindern und deren 
Familien zu ermöglichen, die letzten Stunden ihres kurzen Lebens so familiär und vertraut 
wie möglich gestalten zu können.  

Wir bedanken uns deshalb ganz besonders bei allen Teilnehmern, Helfern und Mitarbeitern, 
die uns geholfen haben, anderen Menschen in besonders schweren Situationen, eine Hilfe 
zu sein. Durch Sie war es möglich, ein wenig Schmerz mit Trost und Traurigkeit mit Liebe  
und Nähe zu verbinden. DANKESCHÖN  

 

 

 



Vitamine geschenkt 

Eine gesunde Ernährung ist nicht nur eines unserer Ziele sondern offensichtlich auch eine 
schöne und vor allem gesunde Idee der Baumschule Patzelt in Memmelsdorf.  Unser 
Kindergarten bekam letzte Woche nämlich junge und frisch geschnittene   
Johannisbeersträucher sowie einen besonderen Strauch der Goji-Beere geschenkt. Sofort 
haben die Kinder begonnen, einen passenden Platz für die schmackhaften 
Vitaminlieferanten zu suchen und schon wurde kräftig gegraben und gepflanzt, noch bevor 
der Winter kommt. Somit sieht unser Garten noch schöner aus, sondern dient auch einer 
gesunden Ernährung in unserem Kindergarten. Wir sagen DANKE an die Baumschule Patzelt. 

 


