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Die Formularlotsen Rosemarie Callies (Thedinghausen)
und Fritz Stoll (Blender) bieten wieder ihre Hilfe beim
Ausfüllen von Formularen
an. Dazu können Hilfe suchende Bürger ohne Anmeldung
am
kommenden
Dienstag, 11. August, von
10 bis 11 Uhr in die Gemeindebücherei
Blender
(Seestedter Kirchweg 1)
kommen. Im Thedinghauser Rathaus wird die regelmäßige Hilfe nach vorheriger Terminabsprache angeboten. Hierfür steht Rathausmitarbeiterin Renate
Dunker unter der Telefonnummer 04204/8838 zur
Verfügung. Die Beratung
(Hilfe) ist kostenlos.

^äíé~éáÉê
áå cÉäÇÉ
cbiab ! Am kommenden
Sonnabend, 8. August, sammelt die Freiwillige Feuerwehr Felde wieder das Altpapier in den Straßen des
Dorfes ein. Alle Bürger sind
aufgerufen, ihr Altpapier
gut gebündelt und sichtbar
bis 8.30 Uhr an den Straßenrändern und Hofeinfahrten abzulegen.

mêçàÉâí áã háåÇÉêÖ~êíÉå jçêëìã ÄÉÖÉáëíÉêí ÇáÉ häÉáåÉå L o~ìéÉå éÉê fåíÉêåÉí ÄÉëíÉääí
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ÇÉêÖ~êíÉåK e∏êí ëáÅÜ ÉáåÑ~ÅÜ
~åK t~ê Éë ~ÄÉê åáÅÜíK
Denn die Kleinen aus der
Entengruppe
züchteten
selbst richtige Schmetterlinge. Das Internet machte es
möglich, denn dort konnten problemlos Raupen von
Distelfaltern bestellt werden. Fünf Raupen kamen in
einer Dose an, die sich darin aus einer speziellen
Nährlösung ihr Futter suchen konnten. Als die Raupen groß waren, wurden sie
in ein ebenfalls mitgeliefertes Schmetterlingshaus umgesetzt, wo sie sich unter
den Augen der Kinder verpuppten. „Das war ein einmaliger Schauspiel“, berichten die Kindergärtnerinnen
Marion Elfers und Simone
Meyer.
Aber es kam noch besser.
Denn aus den Puppen wur-

den
natürlich
bunte
Schmetterlinge, was ebenfalls beobachtet werden
konnte. Vier Tage wurden
die Falter in ihrem Domizil
mit Obst und Blüten gefüttert, ehe sie in einer großen
Aktion in die Freiheit entlassen wurden. „Alle fünf
Raupen sind tatsächlich zu
Schmetterlingen geworden“,
freuten sich Marion Elfers
und Simone Meyer. „Das ist
eher ungewöhnlich.“
Natürlich wurde das ganze Projekt intensiv vorbereitet, insgesamt drei Monate
lang. In Wort und Bild gab
es allerlei Wissenswertes
zum Thema Schmetterlinge. Alle Entwicklungsstadien wurden auf spielerische Weise unter die Lupe
genommen. Praktischen Anschauungsunterricht gab es
zudem bei einem Besuch in
der Botanika in Bremen.
Dort konnte eine Vielzahl
fliegender Schmetterlinge
bestaunt werden. Und es
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gab auch ein Theaterstück
für die Eltern und Omas &
Opas zum Thema. „Marion
Elfers. „Die komplette Deko
wurde von den Kindern
selbst gebastelt – Erdbeeren, Pflanzen und mehr.
Das war eine zusätzliche
Identifikation.“
Absolut
unvergesslich
macht das Projekt jedoch

das eigene Buch, das jedes
Kind sich selbst gebastelt
hat. Vorbild war das Buch
„Die kleine Raupe Nimmersatt“, das von den Kindern
zunächst gelesen (vorgelesen) wurde. Danach wurde
Seite für Seite von jedem
Kind in den verschiedensten Techniken gebastelt
oder gemalt. Marion Elfers:

„Jeder so, wie er es konnte.“
Am Ende waren alle Kinder auf ihr Werk so stolz
und mit dem Buch so vertraut, dass sie es fast auswendig erzählen konnten –
und auch taten. „Das Projekt war somit durchaus
auch ein Beitrag zur Sprachförderung“,
Die Krönung des Projek-

Organisation des Thänhuser Marktes vom 18. bis 20. September läuft auf vollen Touren

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Drei Tage Jubel, Trubel, Heiterkeit

k

och sechs Wochen,
dann heißt es für abertausende Besucher
wieder „Ik föhr to`n Thänhuser Markt, du doch ok!“
Ja, die 39. Auflage des weit
über die Grenzen hinaus beliebten „Thänhuser Marktes“ vom 18. bis 20. September, der von der Mediengruppe Kreiszeitung präsentiert wird, steht wieder vor
der Tür. Los geht`s bereits
am Donnerstag, 17. September mit dem Thänhuser
Abend mit den Emhuser
Plattsnackers.
Das Marktmeisterpaar Ilka
und Thomas Wendt hat gemeinsam mit dem GDSMarktausschuss die gesamte
Organisation des Marktes
mit allen Zelten, Ständen,
Buden und Anlagen der
Schausteller natürlich vollauf in der Vorbereitung. Allerdings wird für die Bewirtung in der Rathausscheune
an den Markttagen mit Getränken, Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen noch ein Gastwirt gesucht. Er sollte sich bei Interesse und für weitere Informationen beim Marktmeis-

jáííÉå áå ÇÉê qÜ®åÜìëÉêJj~êâíJlêÖ~åáë~íáçåW Ilka und Thomas Wendt.
ter Thomas Wendt, Mobil
0162-2422748, melden.
Wie uns das Marktmeisterpaar verriet, wird in diesem Jahr neben vielen anderen Fahrgeschäften auf dem
Lidl-Parkplatz der „Breakdancer“ für Furore und Nervenkitzel sorgen. Außerdem
hat sich neben vielen andeWir sind für Sie da.

04204 8837

Sozialstation
Thedinghausen
Respektvoll. Gepflegt werden

www.sozialstation-thedinghausen.de

ren Sparten ein „Pott un
Pannen-Händler“ angemeldet. Und das breitgefächerte
kulinarische Angebot wird
um Flammlachse ergänzt,
ein leckeres Fischvergnügen. Dazu kommen unter
anderem die Festzelte von
Schröders Gasthaus auf dem
Volksbankplatz und Blöte‘s

cçíçW _ÉÜê

Gasthaus auf dem Busbahnhof.
Das Riesen-Höhenfeuerwerk am Freitagabend lockt
mit donnerndem Getöse sicher wieder Tausende. Auch
der Pingelheini und die Weserfähre „Gentsiet“ sind wieder im Einsatz, um Besucher
zu befördern. ! àÄ

tes folgte vor wenigen Tagen. Da ließen sich nämlich
einige Schmetterlinge auf
dem Flieder im Außenbereich des Kindergartens nieder – und das waren auch
noch Distelfalter: „Guckt
mal, unsere Schmetterlinge
sind wieder da“, erklang es
aus vielen aufgeregten Kinderkehlen. ! ëé

