
          Dieblich, den 29.06.2021 

 

Hospizlauf 2021: Getrennt, aber gemeinsam 
 
Gerne weise ich auf einen geplanten Hospizlauf in der Zeit vom 09.-11. Juli hin, der in diesem Jahr Corona 
bedingt anders gestaltet wird. Ziel ist es, möglichst viele Spenden zu sammeln. 
 
Wer:  Jeder, der die gute Sache unterstützen möchte 
Wann:  Zwischen Freitag, 09.07.2021 und Sonntag, 11.07.2021 
Wo:  Beliebiger Ort 
Wie:  Laufen, Radfahren, Wandern, Walken oder Inline skaten und spenden 
Ablauf: Meldung des Namens und der Distanz, gerne mit Foto, per E-Mail an 
  info@hospizlauf.de oder direkt auf twitter.com/hospizlauf oder  

facebook.de/hospizlauf .trier 
Veröffentlichung: Auf www.hospizlauf.de 
 
Bei Interesse gibt es weitere Infos auf www.hospizlauf.de  
 
 
Kita „Moselzwerge“ hat ihren Betrieb aufgenommen 
 
Am 01.07.2021 nimmt die Kita „Moselzwerge“ ihren Betrieb auf. Nachdem in den letzten beiden Wochen 
die restlichen Arbeiten erledigt werden konnten und die Inneneinrichtung geliefert und installiert wurde, 
starten über 30 Kinder mit ihren Erzieher*Innen den täglichen Betrieb. Am 29.06.2021 wurde die Kita 
eingeweiht und offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Ich bedanke mich bei Allen, die durch fleißiges 
Mithelfen in den letzten Wochen den Start möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank gilt dem 
Leitungspersonal Manuela Allard und Torsten Sterzenbach sowie dem Architekten Florian Elsner, die auch 
zusätzliche Arbeit nach Dienstschluss oder am Wochenende auf sich nahmen, um Alles rechtzeitig fertig zu 
bekommen. Ich wünsche der Kita einen guten Start, allen eingesetzten Mitarbeiter*Innen jederzeit eine 
glückliche Hand und gutes Gelingen. 
 
 
„Wackelzähne“ erleben drei Wochen lang Natur und Wald 
 
Vom 28.06.2021 bis 16.07.2021 werden unsere „Wackelzähne“ für drei Wochen ihren Gruppenraum mit 
dem Wald, der Natur und bestenfalls mit der Schutzhütte am Forsthaus tauschen. Im vergangenen Jahr 
hatten wir ein ähnliches Projekt mit unseren „Wackelzähnen“, mehr Corona bedingt als freiwillig, 
durchgeführt, was bei den Kindern sehr gut angekommen ist. Der Bereich um die Schutzhütte am 
Forsthaus mit dem Spielplatz und dem Wald bietet beste Voraussetzungen für dieses Vorhaben. Die Kinder 
werden neben eigenen Erkundungen und Erlebnissen einmal pro Woche von einem Vertreter des 
Forstamtes besucht, der ihnen den Wald und die Tiere des Waldes vorstellen und erklären wird. Ich 
wünsche den Kindern mit ihren Erzieher*Innen schöne Erlebnisse, gutes Wetter und den Kindern so kurz 
vor ihrer Einschulung eine unbeschwerte Zeit und viel Freude.  
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 


