Auch wenn uns Zuversicht
und Lebensfreude
manchmal so klein wie
Zwerge vorkommen: Sie
sind schlafende Riesen, die
wir wecken können.

Bienenhauspost – Weihnachten 2021

Liebe Bienenhäusler!
Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu und
Weihnachten steht vor der Tür. Die Kinder sind bereits
voller Vorfreude und Erwartung auf das kommende Fest,
aufgrund der so außergewöhnlichen allgemeinen
Umstände scheint es uns Erwachsenen in diesem Jahr
umso schwieriger inne zu halten und den Glanz von
Weihnachten mit Kinderaugen zu betrachten. Der Schein
einer Kerze, der Geschmack eines Lebkuchens, von dem
wir genüsslich abbeißen, die Stille einer sternklaren
Nacht,……
Nur wenn wir wie die Kinder werden,
können wir das Geheimnis von Weihnachten verstehen.
Johannes Merz

Wir möchten uns bei euch für das gute Miteinander und
eure Unterstützung das ganze Jahr über (…und ganz
besonders in den letzten Wochen!!!) herzlich bedanken
und freuen uns, auch im neuen Jahr ein Stück des Weges
mit euch und euren Kinder gehen zu dürfen.

Ein fröhliches Weihnachten
und viele Glücksmomente
für 2022 wünschen
Herta, Ulli, Chrise,
Sandra und Margret

Am Donnerstag, 23. 12. ist unser letzter Bienenhaustag vor den
Weihnachtsferien. Da einige Kinder das Bienenhaus erst wieder im
neuen Jahr besuchen können, haben wir uns für ALLE etwas

……es weihnachtet in der Au!!!!!

einfallen lassen
Mit jenen Kindern, die am Donnerstag im Bienenhaus sein werden,
spazieren wir in die weihnachtlich geschmückte Au (beim
Manlitzbach) und entdecken dort die ein oder andere
Weihnachtsüberraschung (verschiedene Stationen zum Verweilen,
Staunen, Lesen,…..).
Diese Stationen werde sowohl für unsere Bienchen, als auch für alle
Uttendorfer und Uttendorferinnen über die Weihnachtsferien
„unsere“ Au schmücken und all jene, die am Donnerstag nicht mit
dabei sein können, können die weihnachtliche Au in dieser Zeit
erkunden!
Danke an die Bundesforste für die Nutzung des Geländes!!!
Am Donnerstag gibt zu Mittag dann noch Würstel für Alle im
Bienenhaus, bevor wir dann in die Weihnachtsferien gehen!
Das Bienenhaus schließt an diesem Tag um 12.30 Uhr.

Die Weihnachtsferien dauern vom 24. 12.2021 bis zum 9. 1. 2022.
Am Montag, den 10. Jänner
öffnet das Bienenhaus dann wieder seine Pforten.
Im Jänner würden wir wieder gerne einen Bienenhausschikurs in
Kooperation mit der Schischule LEDERER durchführen - je
nachdem welche Maßnahmen dann gelten, und wie sich die
Schneelage darstellt. Nähere Info und Anmeldung folgt!

P.S.: Im Anhang findet ihr das Schreiben der Landesrätin Andrea Klambauer zur Kenntnisnahme.

