Kinderspielkreis mit langer Tradition
Während der Nachwuchs spielt, tauschen sich die Eltern im Pfarrhaus von Groß Trebbow aus
GROSS TREBBOW SCit ANfang der 1990er-Jahre gibt es

vorbereitet. Ein dicker Tep-

in der Kirchengemeinde Alt

Spielzeug ausgelegt.

Meteln-Cramon-Groß Trebbow einen Kinderspielkreis
ftir Eltern und ihre Kleinen
bis zu drei Jahren. Die Krabbelgruppe wurde immer mal

Jeder Treff beginnt mit
einem Begrüßungslied, bei
dem die Babys namentlich

pich wird ausgerollt

und

angesprochen werden. Dann
gibt es ein kleines Frühstück

für Groß und Klein. Während
der Spielzeit ist jede Mama
für das eigene Kind verantwortlich. Die Babys krabbeln

oder rollen sich über den
Fußboden, wer schon laufen
kann, ist natürlich imVoneil.
Kinder wickeln oder auch

wieder von einer anderen
Mutter geleitet. Denn wenn
ihre Kinder in die Einrich-

stillen sind Selbswerständlichkeiten.
Nicht nur die Kleinenbrabbeln vor sich hin, auch die Erwachsenen haben sich eine
Menge zu erzählen. Da geht
es um die richtige Nahrung,

ums Stillen, aber auch um die
Suche nach einer Kinderbe-

treuung. Manchmal wird
auch gebastelt, so haben sie

sich vorgenommen,

tunggehen, endet meist auch
ihre ehrenamtliche Leitung

beim

nächsten Treff Nuckelketten

des Spielkreises.

anzufertigen. ,,Uns gefällt

Derzeit hat Bettina Manthey den Hut auf, denn ihr
Jüngster ist acht Monate alt
und profitiert, ebenso wie die

hier sehr gut", so der Tenor
der Frauen, die aus der Re-

anderen Knirpse, vom fröhlichen Beisammensein mit anderen Kindern. Jeden Dienstagvormittag, außer in den
Ferien, treffen sich die Mütter im Trebbower Pfarrhaus.
Bettina Manthey hat dann

jungen Familien her, die in
der Nähe wohnen, die Kleinen sind mit Gleichaltrigen

schon alles

für die Kleinen

es

gion um Klein Trebbow kommen.,,Man stellt Kontakte zu

zusammen und gerade Frauen mit dem ersten Kind sind
über die Tipps in Sachen KinEs wird gesungen, gebastelt und gemeinsam gespielt im Pfarrhaus
Foro:JANSEN

von Groß Trebbow beim

Kinderspielkreis.

derpflege

und

dankbar."
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