
Liebe Eltern, liebe Kinder  

Man sagt ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und neue Wege 

zum Ziel.  

Wussten Sie schon, dass auch Hoffnung ansteckend sein kann.  

Sogar ansteckender als irgendein Virus. Wir haben im letzten Jahr vielfach 

erfahren dürfen, dass Menschen sich selbstlos für andere einsetzen und somit 

Boten der Hoffnung wurden.  

Als Christen ist unsere Hoffnung Jesus, dessen Geburt wir gerade erst an 

Weihnachten feiern durften. Es war vieles anders als gewohnt. Doch nicht alles 

war schlechter. Natürlich gab es auch Geschenke. Nur dieses Mal standen nicht 

die Geschenke im Vordergrund unserer Überlegungen, sondern das Wohl und 

die Gesundheit unserer Lieben und sogar unserer ganzen Gesellschaft. In 

gegenseitiger Achtung wurde miteinander und füreinander gehandelt.   

(Zudem kam pünktlich zu Weihnachten die Nachricht, auf die viele bereits seit 

langem hofften, dass endlich der ersehnte Impfstoff frei gegeben wird.) 

Ja, Hoffnung braucht Menschen, die daran glauben und sie weitertragen. Das 

Schöne daran ist, jeder - gleich welchen Alters - kann Hoffnungsträger sein.  

In diesem Sinne haben wir am 6. Januar das Fest der Hl. 

Drei Könige in unserer Einrichtung gefeiert. Wir haben 

uns auf den Weg zum Jesuskind in unserer Krippe 

gemacht, um dann durch seine Botschaft der 

Hoffnung, als Könige durch unsere KiTa zu ziehen.  Zum 

Abschluss haben wir den Segen 20+C+M+B+21 

(Christus segne dieses Hause - und alle die da gehen, 

ein und aus) über unserer Außentür angebracht. Ein sichtbares Zeichen der 

Hoffnung für dieses Jahr. Natürlich möchten wir auch den Menschen Hoffnung 

schenken, denen es am Nötigsten fehlt und haben die Sternsinger-Aktion 

unterstützt. * 

Als nächstes freuen wir uns auf einen ganz besonderen Besuch 

in unserer KiTa. Kein geringerer als das Jesuskind selbst wird 

bald bei uns zu Gast sein. Mit Begeisterung haben die Kinder 

schon ihre Ideen zur Gestaltung seines Besuchs eingebracht. 

Diese dürfen gerne noch von Ihnen erweitert werden. 

 

 



Noch ist das Jesuskind in den anderen KiTa`s unterwegs und die Krippe ist leer. 

 

 

„Ich bin bei euch alle Tage“, so spricht Jesus. Auf diese Zusage können wir uns 

auch in diesem Jahr fest verlassen. Wenn das kein Grund zur Hoffnung ist.  

Lasst uns diese Hoffnung weitertragen und andere damit anstecken, indem wir 

bereit sind anderen Rede und Antwort zu stehen, die uns nach der Hoffnung 

fragen, die uns erfüllt. (Petrusbrief) 

So möchten wir auch dieses Jahr gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern 

voller Hoffnung angehen.  

 

Ihr KiTa – Team 

der Katholischen KiTa „Heilige Familie Winterbach“ 

Im Januar 2021 

Ich wünsche dir für das neue Jahr: 

Eine Hand die dich festhält. 

Ein Netz, das dich auffängt 

Ein Schild, das dir den Weg zeigt 

Und 1000 Sterne, die dir den Weg erhellen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Gesponsert durch Teilnahme an einem Gewinnspiel 

 

 

 

Finanziert durch den Förderverein 

 

 

Weihnachten, eine Zeit des Schenkens: Gott hat uns seinen Sohn geschenkt die 

Könige beschenken das Jesuskind und auch unsere Gruppen haben Geschenke 

bekommen. 

 

Nun eine Zeit zum Danke sagen. 

 

*Sternsinger-Aktion 2021:          

Spenden können bei allen Messen mit dem Vermerk „Sternsinger“ oder im Pfarrbüro 

abgegeben oder direkt ans Kindermissionswerk überwiesen werden. Segens-Aufkleber 

finden sie in der Kirche.  


