
 
 
Kindergarten St. Maximin Tierische Weihnachtsaktion 

Die Kinder des Kindergartens haben auch in diesem Jahr eine Tierische Weihnachtsaktion 

durchgeführt. 

Im Herbst haben die Kinder des Kindergartens in der Hunde-AG gehört, dass es Hunde gibt, denen es 

nicht so gut geht. Besprochen wurden die Tierheime, dass dort Hunde, Katzen und Kleintiere leben, 

die kein Zuhause haben. Durch eine Erzieherin erfuhren die Kinder, dass auch Tiere im Ausland unter 

schlechten Bedingungen leben. Sie selbst hat ihren Hund „Luke“ von der Insel Madeira.  

Oh, das war dann mal gleich ganz interessant. Wo liegt Madeira? Auf einer großen Weltkarte die im 

Kindergarten hängt haben die Erzieherinnen mit den Kindern Madeira gesucht. Die Kinder erfuhren, 

dass Madeira eine portugiesische Insel ist. Auf dieser Insel  Berge sind, die 1800 m hoch sind usw. 

Schnell war ein Kontakt mit Vamos la Madeira gemacht, ein deutscher Verein, der aktiven Tierschutz 

auf Madeira betreibt. Frau Anke Himbert von Vamos la Madeira war so nett und hat für die Kinder 

eine Collage mit einigen Bildern über die Arbeit ihres Tierschutzvereines auf Madeira erstellt. Auf der 

Collage konnten die Kinder Futterstellen für Hunde und Katzen in den Bergen sehen, wie und wo 

Hunde auf Madeira wohnen, einige in Fässern, einige an Ketten usw. Auch waren Bilder von einem 

Tierheim auf Madeira dabei. Die Bilder von diesem Tierheim waren für unsere Kinder ziemlich 

schockierend, kennen sie doch das Tierheim in Dillingen, das durch saubere, helle Zwinger sehr 

gepflegt aussieht. Auch haben die Hunde hier Auslaufflächen mit Wiese. Ganz anders ist das Tierheim 

auf Madeira, hier sind die Zwinger draußen und im Sand, die Kinder meinten,  dort ist es sehr staubig.  

So war es eigentlich ganz schnell klar, unsere Kinder wollen den Tieren dort etwas Gutes tun. Frau 

Himbert wurde gefragt, was denn ganz dringend auf Madeira für Hunde und Katzen gebraucht wird. 

Die Kinder haben im Kindergarten Decken, Bettwäsche, Kissen, Wickelunterlagen, Hunde- und 

Katzenfutter,  Körbchen, Verbandsmaterial usw. gesammelt.  

Gebastelt wurde von den Kindern auch sehr fleißig. Häuser und Sterne die so manche Häuser  in 

Pachten und Umgebung schmücken. Besonderen Spaß hatten die Kinder beim Backen von 

Hundekeksen. Ob Schinkenkugeln, Käseknochen oder Leberwurstpfoten, es war für jeden Geschmack 

etwas dabei.  

 

                      

Lecker Hundekekse!                           Es wurde fleißig Hundezubehör gesammelt. 



 
 
 

Am Dienstag, den17.12.2019, fand bei uns im Kindergarten die Spendenübergabe an Vamos la 

Madeira statt. Frau Anke Himbert, Frau Corinna Schenkelberger und Frau Claudia Jenner mit ihrer 

Hündin Amelia kamen zu uns. Die Kinder waren total stolz, dass sie so viele Sachspenden gesammelt 

haben. Alle 3 Autos waren bis unter das Dach gefüllt. Auch konnten die Kinder 300 Euro aus dem 

Verkauf ihrer Bastelarbeiten und Hundekekse überreichen. 

Es war ein schönes Erlebnis für die Kinder zu sehen, wieviel Freude sie durch ihre Aktion verschenkt 

haben. Frau Himbert überreichte uns 2 Kalender mit Tierschutzhunden die hier im Saarland leben. 

Für uns war es eine sehr schöne Aktion, die wir gerne wiederholen werden. Es ist wichtig Kinder in 

diesem Alter empfänglich für den Tierschutz im In- und Ausland zu machen. 

 

 

 

Feierliche Spendenübergabe mit Frau Claudia Jenner ( Vamos la Madeira) vorne und den beiden 

Erzieherinnen Frau Annette Winter und Stefanie Seitz 


