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In dieser Ausgabe wollen wir uns Zeit nehmen, Ihnen Danke zu 
sagen und Weihnachten von einer anderen Seite zu betrachten. 
 
 

Liebe KIWI-Eltern,  

das Jahr 2020 war und ist für alle ein Jahr der Ausnahmen, Heraus-
forderungen, Unsicherheiten und auch Sorgen. Aber in jeder Krise gibt 
es wertvolle, schöne und erbauende Momente, die Kraft geben und 
das wirklich Wesentliche im Leben deutlich sichtbarer machen.  

Wir möchten diese Ausgabe des Eltern-Newsletters dafür nutzen, 
Ihnen, liebe KIWI-Eltern, von ganzem Herzen DANKE zu sagen. 

Sie haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass wir 
gemeinsam die heurigen Steigungen, Kurven und auch so manche 
großen Brocken gut meistern konnten. Unsere Teams an den 
Standorten berichten uns von dem guten Miteinander mit „ihren“ 
KIWI-Eltern in diesen außerordentlichen Zeiten. Von Ihrer 
Kooperationsbereitschaft, der Loyalität und dem gegenseitigen 
Verständnis.  

Wir standen ebenso in den vergangenen Monaten mit vielen Eltern in 
Kontakt. Auch wenn wir nicht immer die Antworten geben konnten, 
die sich Eltern anfänglich erhofften, so waren es immer wert-
schätzende Dialoge. Die achtsame und transparente Kommunikation 
ist eine Grundlage unseres Basisverständnisses bei KIWI. Besonders 
berührt haben uns Telefonate und E-Mails, in denen Sie sich die Zeit 
genommen haben, auch mit uns Ihre Zufriedenheit, Dankbarkeit und 
Freude über „Ihre“ KIWI-Teams zuteilen. 

DANKE, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und KIWI weiterhin treu 
bleiben.  

DANKE, dass Sie mit uns kooperieren und wir zusammenhalten. 

DANKE, dass Sie die besondere Leistung und den Einsatz unserer 
KIWI-Teams sehen und wertschätzen. 
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An dieser Stelle ebenso ein großes Danke an unsere Mitarbeiter*innen 
in den Standorten und in der Geschäftsstelle sowie an unser externes 
Unterstützungsnetzwerk – es sind die Menschen, die tagtäglich ihr 
Bestes geben, dass wir auch in der Krise bestmöglich für die Kinder 
und ihre Familien da sind. 
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Weihnachten 2020 – anders, aber trotzdem schön! 

Dieses Jahr ist vieles anders ... und das betrifft natürlich auch unsere 
gewohnten und doch so liebgewonnenen Abläufe und Rituale im 
Advent und Weihnachten selbst. Rituale sind allerdings ganz wichtig 
und geben uns Routine und Sicherheit. Halten wir daher an dem fest, 
was an liebgewordener Tradition heuer möglich ist. Und der Frust 
oder die Enttäuschung über das, was heuer nicht möglich ist, darf 
auch sein.  

 

 

 
Nachstehende Ideen sollen dabei unterstützen, die gemeinsame 
Vorweihnachtszeit – anders, aber trotzdem schön – zu gestalten. 

 

Vorweihnachtliches Virenärgern 

Eine KIWI-Mama hat uns neulich berichtet, wie sie mit ihrer 
dreijährigen Tochter in der Weihnachtszeit die Viren ärgert. Das 
möchten wir unbedingt an alle Eltern weitergeben! Aber wie 
funktioniert es?  

Nach einer allgemeinen kindgerechten Aufklärung über Viren und 
ihren Einfluss auf unsere Gesundheit geht es schnell darum, wie man 
die Viren am allerbesten ärgern kann, um sie auch langfristig zu 
verscheuchen. Gemeinsam können Ideen gesammelt und umgesetzt 
werden.  

Wie könnte so ein lust- und liebevolles Ärgern der Viren in der 
Vorweihnachtszeit konkret aussehen? Was fällt Ihnen dazu noch ein? 

 Ganz viel Hände waschen mit besonderen Duftaromen, wie 
Orangen, Lebkuchen und Zimt 

 Orangen und Mandarinen essen 

 Datteln, Walnüsse und Erdnüsse knabbern 

 Zuckerfreie Kekse backen und genießen – damit kann man sie 
besonders ärgern (hier eine mögliche Rezeptidee) 
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 Weihnachtliche Aromadüfte für die Wohnung, wie  
z. B. Tannenbaumöl – mhm wie schön! 

 Zuckerfreien heißen Tee trinken – mit etwas Orangensaft und 
Gewürznelken lässt sich daraus schnell ein toller Kinderpunsch 
kreieren 

 Masken mit Weihnachtsmotiven gestalten und diese allen 
Menschen draußen mit ganz viel Stolz zeigen 

 Warm und dick anziehen bei kalten Spaziergängen 
 
 

Unterhaltsame Spaziergänge 

Was sich in dieser Jahreszeit besonders anbietet, sind kurze und 
lange, aber anders unterhaltsame Spaziergänge in der Gegend. 

Dinge, die bei so einem Spaziergang gesichtet werden, können in 
lustige Geschichten miteingebunden werden, die man sich unterwegs 
erzählt. So passiert es dann schon mal, dass ein Tannenbaum aus 
dem Garten des Nachbarn neulich im Supermarkt Lebkuchen und 
Mandarinen gekauft hat.  

Oder: Zusammen mit dem Kind können die wirklich außer-
gewöhnlichen Weihnachtsbeleuchtungen erkundet werden. Welche 
ist Ihre Lieblingsbeleuchtung und die Ihres Kindes?  

Es kann ein gemeinsames neues Ritual in der Weihnachtszeit werden, 
wenn dieser Spaziergang täglich wiederholt wird. Das Miteinander 
zählt, werfen Sie die hohen Ansprüche über Bord!     

 

 

 

 

Quelle: https://unsplash.com/photos, Fotograf: James Wheeler, Zugriff: 07.12.2020 
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Erst letzte Woche hat uns ein KIWI-Kind erzählt, dass ein zwei Meter 
großer Schneemann auf dem Dach seines Wohnhauses steht. Sein 
Vater hat uns das bestätigt: „Er ist wirklich riesengroß und leuchtet 
am Abend!“ Die beiden freuen sich immer sehr, den Schneemann 
abends gute Nacht zu sagen.  

 

Familiäre Verbundenheit bewusster wahrnehmen 

Es ist wahrscheinlich, dass Treffen mit der geliebten Familie heuer in 
der gewohnten Form nicht stattfinden können. Das ist wirklich 
traurig, weil man zu dieser Zeit gerne seine Liebsten um sich hat.  

Was könnten wir tun, um den Herzschmerz hierbei etwas zu lindern? 

 Auch wenn virtuelle Treffen nur eine Alternative zu einem 
realen Treffen sein können: Es ist doch zumindest eine 
Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und sich zu sehen und zu 
hören. Diese Formate sind dieses Jahr meist schon strapaziert, 
aber immerhin helfen sie uns, auch in dieser Zeit verbunden zu 
bleiben. Vielleicht kann das eine oder andere Weihnachts-
accessoire den nächsten Videocall mit Onkel Chip aufpeppen? 

 Briefe, Karten, Zeichnungen 
erlangen dieses Jahr einen 
besonderen Wert und bereiten 
vielen Familienmitgliedern bereits 
in der Vorweihnachtszeit eine 
große Freude.  

 Oder haben Sie schon einmal eine 
Umarmung verschickt? Eine 
entzückende, schnell gestaltete 
Idee für Jung und Alt. 
Kinderhände nachzeichnen, 
ausschneiden, Hände mit einer 
Schnur verbinden, damit es einer 
Umarmung gleichkommt, ein paar 
nette Worte und ab die Post!  
Hier geht es zur Anleitung. 

Quelle: https://unsplash.com/photos,  
Fotograf: Jonathan Borba, Zugriff: 10.12.2020 

Ein positiver Jahresrückblick 

Auch wenn das Jahr 2020 viele Herausforderungen mit sich gebracht 
hat – wollen wir nicht am Schweren festhalten, sondern die positiven 
Erlebnisse in Erinnerung halten.  

Um einen Jahresrückblick mit Fokus auf die guten Dinge in diesem 
Jahr zu ermöglichen, reicht ein größeres Einmachglas oder eine 
selbst gestaltete Schachtel. Darin werden dann gemeinsam mit dem 
Kind besonders schöne und lustige Erinnerungen gesammelt. Diese 
Erinnerung bieten tolle Gesprächsanlässe zwischen Ihnen und Ihrem 
Kind und kann im nächsten Jahr herangezogen werden, um das 
langersehnte Wiedersehen mit der Familie und/oder Freund*innen 
mit Geschichten auszufüllen.  

Eine unserer besonderen KIWI-Erinnerungen in diesem Glas ist auf 
jeden Fall die tolle Zusammenarbeit mit unseren KIWI-Eltern. In 
diesem Sinn wünschen wir Ihnen ...  
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