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Liebe Familien, 

mit diesem Newsletter grüße ich Sie herzlich  

und wünsche einen schönen Start in die Ferien ! 

Gedanken-Impuls 

Mögen Sie auch Schmetterlinge?  

Diese bunten, zarten, luftig-leicht dahinflatternden  

Wesen faszinieren mich immer wieder neu! Und ich  

weiß gar nicht genau, was mir besser gefällt: der 

Überraschungs-Effekt, wenn sich die Flügel öffnen  

und die ganze Farbenpracht zum Vorschein kommt  

oder das unermüdliche Flattern von Blüte zu Blüte  

in der Gewissheit, dass sich überall etwas zur Nahrung  

findet und der Freiheit, nicht an einen Ort gebunden  

zu sein. Oder auch diese außergewöhnliche Art der Ent-

wicklung von der Raupe über die Verpuppung zum Falter,  

wie es in dem Kinderbuch-Klassiker „Die kleine Raupe 

Nimmersatt“ ja so anschaulich geschildert wird. 

Sie kennen vielleicht auch diesen nachdenkenswerten Satz: 

„Leben allein genügt nicht“, sagte der Schmetterling,  

„Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume  

   muss man auch haben.“    – Hans Christian Andersen – 

Das ganze Märchen können Sie hier nachlesen: 

https://www.andersenstories.com/de/andersen_maerchen/der_schmetterling 

https://www.andersenstories.com/de/andersen_maerchen/der_schmetterling


Der Kaisermantel ist Schmetterling des Jahres 2022. 

 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/info/26718.html 

Schon im alten Ägypten waren Schmetterlinge das Zeichen  

für die menschliche Seele, für die Leichtigkeit des Daseins.  

Die alten Griechen sahen im Schmetterling immer die  

Symbolik der Seele, die von der Liebe ergriffen wurde.  

Der Schmetterling steht aber in seiner mystischen  

Bedeutung auch für die Auferstehung, den Neubeginn.  
https://www.gedichte-oase.de/thema/schmetterlinge 

 

GEBET 

Guter Gott, 

segne unsere Familie. 

Unser Leben ist nicht nur schwarz-weiß, 

es ist bunt und es glitzert manchmal. 

Unser Leben ist nicht nur anstrengend, 

es ist lustig und voller Überraschungen. 

Du siehst uns und liebst uns, 

wie wir halt sind. 

Lass uns das immer wieder spüren. 

Sei uns ganz nahe!  

Danke, dass Du da bist, Gott. Amen. 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/info/26718.html
https://www.gedichte-oase.de/thema/schmetterlinge


Informationen und Aktuelles  

Im Wetteraukreis fehlen Eltern für Kinder, die akut oder 

längerfristig nicht in ihrer eigenen Familie leben können. 

Deshalb werden Familien für die Bereitschaft- und Vollzeit- 

Pflege gesucht – keine leichte, aber eine erfüllende Aufgabe. 

Auf der Dekanats-Homepage können Sie ein Interview  

mitlangjährigen Pflege-Eltern nachlesen, um einen kleinen  

Eindruck zu erhalten:  

https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/termine 

Vermittler zwischen Jugendamt und Familien ist das  

„Projekt Petra“. Für alle, die Interesse haben, sich als 

Pflegefamilie zu engagieren hier der  

Kontakt für weitere Informationen:  

Alexander E. Kaiser, Tel. 0171-3376243  

a.kaiser@projekt-petra.de 

Seit 1. Juli gibt es keine kostenlosen Corona Tests  

mehr für jeden – Antworten auf die häufigsten  

Fragen können Sie hier nachschlagen: 

•  Wie weise ich nach, dass ich Anspruch auf einen  
kostenlosen Bürgertest habe? 

• Muss ich einen Nachweis bringen, damit ich den  
3-Euro-Bürgertest bekomme? 

• Ich habe Symptome, ist der Test für mich kostenlos?  
Und wo soll ich hingehen? 

https://www.zusammengegencorona.de/faqs/testen/schnelltest/ 
#id-ba14d93c-68e8-5c7c-b423-97f51f391b2c  

https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/termine
mailto:a.kaiser@projekt-petra.de
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L G B T Q I A ?  
Das klingt erst einmal ziemlich technisch und oft noch sehr fremd, dabei begegnet  

uns diese Abkürzung immer öfter im Sprachgebrauch und in den Medien.  

Dahinter steckt die Bezeichnung von Menschen mit diversen sexuellen Orientierungen  

und Geschlechtsidentitäten – dazu gehören die englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual. Bekannter ist hingegen die 

Regenbogenfahne, die schon seit vielen Jahrzehnten für diese Vielfalt steht und vor allem  

im so genannten „Pride Month“ Juni zu sehen ist.  

Für Heranwachsende sind diese Themen besonderer Bedeutung, weil es vor allem in 

Kindheit und Jugend um Fragen von Sexualität, Identität und Zugehörigkeit geht. 

Grundsätzlich geht es auch hier um sichere Bindungen und einen guten kommunikativen 

Draht, der das beste Fundament in der Familie liefert, um über sensible und aufregende 

Themen zu sprechen. Wichtig ist es, Kinder in ihren Bedürfnissen und Wünschen zu stärken 

und sie auf digitalen Pfaden gut zu begleiten. Dazu gehört, respektvolle Communities 

auszuwählen, die Profile möglichst privat und sicher einzurichten und umsichtig mit neuen 

Onlinekontakten umzugehen. Heranwachsende sollen sich zeigen und ausprobieren können, 

ohne mit Hass und Hetze konfrontiert zu werden. Dabei helfen auch die Blockier- und 

Meldefunktionen der einzelnen Anwendungen. Gleichzeitig geht es aber auch immer darum, 

Kinder für Vielfalt zu sensibilisieren und zu ermutigen, sich für Offenheit und 

Gleichberechtigung stark zu machen. Denn was wäre der Regenbogen mit nur zwei Farben? 

Aktuelle Themen bei SCHAU HIN!: 

https://143747.seu2.cleverreach.com/m/13704007/1305011-

7d04cdf887d2ef7a3629ed05816f294cac2c63d7ed58502a02ea 

962f3966bf68c6a0cbe267dd6c03a0ec76b870df4cbf  

• Aufwachsen mit Smartphone: Bitkom-Studie 2022 
• Der „Pride Month“ in den Medien 
• Coming Out im Netz – Was empfinden die Jugendlichen? 
• Hate Speech – Hass im Netz 
• „Durch Repräsentation wird Vielfalt sichtbar“ – 5 Fragen an Stefanie Fichter bei 

ABqueer e.V. 

 

Veranstaltungen 

„Im alten Hof“  
bei -Bio-Bauer Wolfgang Koch Lerchenrain 3, Wallernhausen 

Samstag 16.07. und Sonntag 17.7.2022 

von 10 bis 18 Uhr 

„KUNST TRIFFT BAUERNHOF“ 

Ausstellung in der Scheune und im Atelier Steinkunst 

https://143747.seu2.cleverreach.com/m/13704007/1305011-7d04cdf887d2ef7a3629ed05816f294cac2c63d7ed58502a02ea%0b962f3966bf68c6a0cbe267dd6c03a0ec76b870df4cbf
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https://143747.seu2.cleverreach.com/c/73111000/9169a69173cf-rehjc7
https://143747.seu2.cleverreach.com/c/73111001/9169a69173cf-rehjc7
https://143747.seu2.cleverreach.com/c/73111001/9169a69173cf-rehjc7


Ulrike Fleischer , Malerei und Bildhauerei 

Der Eintritt ist frei! 

Samstag 16.07.2022 10 bis14 Uhr 

„SCHNITZ-WORKSHOP“ 

Hast du Lust aus einem einfachen Stück Holz  

ein Messer, einen verzierten Wanderstock oder  

deinen eigenen Schmuck herzustellen?  

Dann bist du hier genau richtig - egal, ob Anfänger  

oder Schnitzprofi. Du lernst die wichtigsten Schnitz- 

regeln und -techniken oder baust deine bereits  

vorhandenen Schnitzfertigkeiten weiter aus. 

Ab 8 Jahren / 22€ pro Person 

Anmeldung bitte direkt bei Romina Potzka 

r.potzka@posteo.de  oder 06041/9621775  

 

Gedanken-Anstöße und abwechslungsreiche Musik 

auf einem Dutzend verschiedener Instrumente – 

das können Sie erleben bei einem Konzert-Gottesdienst 

am 24. Juli 2022 um 10 Uhr im Pfarrgarten Eichelsdorf : 

 

mailto:r.potzka@posteo.de


Jahreszeiten und Feste im Jahreskreis 

Die Natur hat immer Saison ! Naturschutz auch ! 

    

Diese Bilder zeigen einen kleinen Eindruck von der „Exkursion 

zu Bienenwolf und Bienen-Ragwurz“ mit Herrn Heinz durch 

das neu zum Naturschutzgebiet ernannte Areal in Stockheim. 

Den Bericht über diesen spannenden und lehrreichen Ausflug 

finden Sie auf der Homepage https://www.dekanat-buedinger-land.de/wir-

f%C3%BCr-sie/familie-alleinerziehende/familie/  Außerdem können Sie in  

der Sendung „Alle Wetter“ vom 4.7.22 einen weiteren Bericht 

anschauen https://www.ardmediathek.de/video/alle-wetter/alle-wetter-vom-04-07-

2022/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNzU0MTg  
 

Der 18. Juli ist internationaler Mandela Tag  

An diesem Tag ruft Südafrika jeden auf, 67 Minuten lang seine Zeit zu widmen  
und sich bewusst zu machen, dass Nelson Mandela 67 Jahre seines Lebens damit  
verbracht hat, Südafrika zu einem freien und gerechten Land zu machen.  
An diesem Tag ist jeder aufgefordert, einen aktiven persönlichen Beitrag  
zur Verbesserung von kritikwürdigen Verhältnissen oder in Form beispiel- 
gebender Hilfestellungen in der Gesellschaft zu leisten. 
Aufgrund Mandelas Aktivitäten gegen die Apartheids-Politik in Südafrika,  
musste er 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft verbringen.  
Neben Mahatma Gandhi und Martin Luther King gilt er als einer der im  
20. Jahrhundert international herausragenden Vertreter im Kampf für Freiheit,  
gegen Rassentrennung, Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit.  
1993 erhielt er den Friedensnobelpreis. 

https://www.dekanat-buedinger-land.de/wir-für-sie/familie-alleinerziehende/familie/
https://www.dekanat-buedinger-land.de/wir-für-sie/familie-alleinerziehende/familie/
https://www.ardmediathek.de/video/alle-wetter/alle-wetter-vom-04-07-2022/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNzU0MTg
https://www.ardmediathek.de/video/alle-wetter/alle-wetter-vom-04-07-2022/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNzU0MTg


Kreatives 

33 Ideen zum Basteln von Schmetterlingen findet Ihr hier: 

        

https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/schmetterling-basteln-33-bunte-ideen-und-einfache-

anleitungen-fuer-gross-und-klein.html 

 

Im Herbst 2021 hatte ich zu einem Briefmarken-

Malwettbewerb eingeladen – hier seht Ihr den  

Gewinner- Niklas, 7 Jahre - und sein Gemälde!  

Ab 7.7.22 gibt es die Marke zu kaufen – vielleicht 

mögt Ihr damit Eure Ferien-Post frankieren!?! 

 

 

https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/schmetterling-basteln-33-bunte-ideen-und-einfache-anleitungen-fuer-gross-und-klein.html
https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/schmetterling-basteln-33-bunte-ideen-und-einfache-anleitungen-fuer-gross-und-klein.html


Spiel-Ideen 

Gute Nachrichten für den Frauenfußball in Deutschland:  

Pünktlich zur EM in England freut sich der Deutsche Fußball-Bund  

(DFB) über gestiegene Mitgliederzahlen im Mädchenfußball.  

103.205 Fußballerinnen unter 16 Jahren spielen aktuell aktiv im Verein. 

Die neue Mitgliederstatistik des Deutschen Fußball-Bundes verzeichnet nach der  

ersten vollständigen Saison ohne Abbrüche einen Rekord der Erstregistrierungen  

und einen neuen Höchststand bei den Vereinsmitgliedern. Das gilt auch für den  

Bereich des Mädchenfußballs: Nach einem deutlichen Rückgang im Verlaufe der  

ersten Jahre der Corona-Pandemie machte die Zahl der aktiven Spielerinnen unter  

16 Jahren wieder einen Sprung nach oben: Waren es im vergangenen Jahr noch  

78.909, sind es im Jahr 2022 103.205. Das ist ein Anstieg um rund 31 Prozent. 

Angesichts der Fußball-EM der Damen in England, die am 6. Juli beginnt, sind  

das gute Nachrichten. Denn die deutsche Nationalmannschaft zählt nicht nur auf  

die Unterstützung der Jungspielerinnen als Fans – sie stellen auch die Zukunft  

des deutschen Frauenfußballs dar. 

aus einem Interview mit Nia Künzer, Sportjournalistin 

Warum lohnt es sich vor allem für Kinder, im Verein Sport zu treiben? 

Sport im Verein hat eine große Wirkung und Einfluss auf die Persönlichkeits-  

und Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen.  

Neben dem Gesundheitsaspekt, der sportlichen Betätigung und dem Gemeinschafts- 

erlebnis vermittelt Sport, insbesondere Mannschaftssport, Kompetenzen, von Team- 

fähigkeit und bis hin zum Umgang mit Niederlagen oder Rückschlägen, die Kinder  

und Jugendliche in ihrer Persönlichkeits-entwicklung unterstützen und ihre Selbst-

wirksamkeit fördern. Mit diesen Kompetenzen meistern sie auch schwierige  

Situationen, z.B. im Umgang mit Alkohol und Drogen. 

Ab der Saison 2024/25 gilt die neue Spielform für den Kinderfußball  

beim DFB für die G-, F- und E-Jugend. Die Kinder sollen in kleineren  

Teams, auf teilweise bis zu vier Tore und ohne Leistungsdruck spielen.  

Was hältst du von dieser Neuerung  

und wie wird sie den Kinderfußball verändern? 

Mein Sohn spielt selbst seit einiger Zeit FUNino-Turniere bzw. -Spiele  

mit seiner F-Jugend-Mannschaft.  

Bei dieser Spielform ergeben sich ständig neue Spielsituationen, alle  

Spielerinnen und Spieler haben deutlich mehr Spielanteile und Ballkontakte  

und sie ermöglicht Erfolgserlebnisse für alle.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass diese neuen Spielformen den Spaß am Fußball  

erhöhen bzw. erhalten und die Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Kinder fördern.  

So profitieren die Kinder und der Fußball; in der Breite, aber letztendlich auch  

in der Spitze. 

 



Wie wäre es einmal wieder mit  

Zungenbrechern und Schnellsprech-Sätzen ?!  

Auch ein guter Zeitvertreib während langer Auto- 

oder Zug-Fahrten.  Wie wäre es z.B. damit: 

Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,  

fliegen Fliegen hinter Fliegen her. 

Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen,  

die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. 

Falter flattern flink vorbei, fliegen friedlich, freundlich, frei, 

flittern farbig, fluoreszierend, flimmern funkelnd, faszinierend, 

finden Faules fast fatal, fressen Frisches für's Final. (Horst Hesche)       

 

Weitere Zungenbrecher in vielen anderen Sprachen  

finden Sie unter Heilpaedagogik-Info.de 

 

Rezepte 

Ayran – selbst gerührt 

Das erfrischende Getränk stammt ursprünglich  

aus dem Kaukasus und Anatolien. 

Es lässt sich leicht selbst herstellen: 

zwei Drittel hochprozentiger Joghurt (10% oder 3,5%)Wasser 

ein    Drittel  Wasser   

plus  eine Prise Salz  zusammenrühren 

Bei Zugabe von etwas Buttermilch wird es schaumiger! 

nach Geschmack  

mit Pfeffer abschmecken oder Minze dazugeben 
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Tipps 

WM-Ball zu gewinnen 

Unter allen Leserinnen und Lesern verlosen wir drei offizielle Spielbälle  
der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022.  
Zur Teilnahme einfach bis zum 31. Juli eine E-Mail mit dem Stichwort 
 „WM-Ball“ an verlosung@kinderstarkmachen.de senden. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden Anfang August per E-Mail  
benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück! 

Geschenk-Idee: Zucht-Set "Schmetterlinge" 
Video: https://www.timetex.de/zuchtset-schmetterlinge-kompakt-7-tlg?c=1890   

Bestellen bei: www.hagemann.de 

Artikel-Nr.: 80008 Komplett-Set mit 5 Raupen aus deutscher Zucht 

mit allem, was für die Aufzucht notwendig ist, inkl. tollem Zusatzmaterial  

36,90 € * inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Lieferbar ab KW 30/2022  

Dieses Schmetterlings-Zucht-Set können Sie das ganze Jahr über bestellen.  

Die lebenden Raupen werden jedoch nur von März bis Mitte Oktober verschickt.  

Bitte beachten Sie, dass die Zusendung der Raupen 2-3 Wochen Vorlauf benötigt.  

Unsere einheimischen Raupen werden aus Deutschland verschickt und sind daher  

nur sehr kurz unterwegs. 

Und wer noch Ideen für Unternehmungen am  

Wochenende oder für die Ferien braucht: 

über 570 Ausflugstipps in Hessen und Thüringen  

finden Sie in der ADAC Broschüre „Hits für Kids“   

Aus dem Vorwort: 

„Es gibt Ritterburgen, Schlösser, Höhlen, Bergwerke, kleine  

Museen und spannende Mitmach-Ausstellungen. Sportskanonen  

finden 3D- oder Abenteuer-Minigolfanlagen, können klettern, 

springen, Fahrradfahren, Skilaufen oder im Sommer wie im Winter  

rodeln. Rätselfans haben in „Escape Rooms“ ihren Spaß.  

Tierforschern und Naturentdeckern bieten die Geo- und Naturparks  

oder Zooswillkommene Abwechslung. 

Für jeden Ausflugswunsch und jede Wetterlage ist etwas dabei.“ 

https://assets.adac.de/image/upload/v1643824334/ADAC-Regionalclubs/Hessen-

Thueringen/PDF/adac-hth-hits-fuer-kids_p40k1p.pdf  

 

mailto:verlosung@kinderstarkmachen.de
https://www.timetex.de/zuchtset-schmetterlinge-kompakt-7-tlg?c=1890
http://www.hagemann.de/
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Erholsame und erlebnisreiche Ferien   

wünsche ich Ihnen und bleiben Sie behütet! 

Renate Nagel-Kroll 

ARBEIT für und mit FAMILIEN 
              Renate Nagel-Kroll 
             Ev. Dekanat Büdinger Land 
             Gymnasiumstraße 5 
             63654 Büdingen 
            Telefon: 0175/6206909 
renate.nagel-kroll@dekanat-buedinger-land.de 

 

  


