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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder,
herzlich Willkommen zurück zum Newsletter. Sicher sind Sie erstaunt, dass Sie so schnell von
uns lesen. Zu erst möchten wir Sie darüber informieren, dass am Donnerstag und Freitag die
Kita geschlossen ist. Es findet keine Notbetreuung und die Betreuung der Rückkehrkinder
statt.
Wie heißt es so schön, man soll die Feste feiern wie sie fallen! Und das machen wir in diesem
Newsletter auch. Sehr gern, möchten wir für Sie und ihre Kinder auf Christi Himmelfahrt
eingehen und allen muslimischen Familien ein gesegnetes Zuckerfest wünschen. Auch
möchten wir darum bitten, dass alle Mütter sich besonders die Anhänge zu herzen nehmen
mit tollen Ideen für den Vatertag.
Sehr gern machen wir Sie auch wieder auf unseren YouTube- Kanal aufmerksam - da hat sich
einiges getan
. Wenn Sie diesen abonnieren, werden Sie automatisch darüber informiert,
wieviele tolle neue Videos die Kollegen für Sie und die Kinder hochgeladen haben:
https://youtu.be/YeOdwRBNcB4. Unter anderem können Sie mit Maria Petzold ein Fingerspiel
spielen oder Janine Östreich ein leckeres Bananenbrot backen. Viel Spaß!
Letzte Woche haben ich ja von den der Stunde der Gartenvögel geschrieben und von einem
Kind diesen Link empfohlen bekommen: https://www.ipcamlive.com/5d288a2d7c268. Hier
können die Kinder in das Wohnzimmers des Storches schauen und bei Glück beobachten wie
die Eier schlüpfen. Für Erwachsene hat dies auch eine Meditative Wirkung.
Christi Himmelfahrt
In unserem Newsletter zu Ostern sind wir darauf eingegangen, dass die Christen daran
glauben, dass Jesus gestorben ist. In den vierzig Tagen bis zu Christ Himmelfahrt gehen
Christen davon aus, dass Jesus aus dem Grab gestiegen, seinen Gefolgsleuten erschienen
ist und nun seinen Platz bei Gott einnimmt. Daher auch der Name „Christi Himmelfahrt“. In
einigen sehr alten Büchern wie dem
Lukasevangelium wird dargestellt, dass der
auferstandene Christus in den Himmel auf den Platz „zur Rechten Gottes“ erhoben wurde (der
Platz rechts vom Hausherrn gebührte seit der Antike dem Thronfolger oder dem Ehrengast).
Mit „Himmel“ ist natürlich nicht der Himmel gemeint, in dem Wolken ziehen und in dem Vögel
und Flugzeuge fliegen. Auch nicht ein Ort irgendwo im Weltall. Mit „Himmel“ meinen viele
Menschen auch den Ort, an dem Gott ist. Das kann überall sein.
Viele Katholiken gehen an diesem Tag in die Kirche, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.
Der Tag ist aber auch ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Menschen in Deutschland
nicht arbeiten müssen. Darum hat die Kita am Donnerstag zu. Viele nutzen ihn, um sich mit
der Familie und Freunden zu treffen oder gemeinsam Ausflüge zu unternehmen. Der Tag wird
auch gern als Vatertags bezeichnet, dazu später mehr.
Im Mittelalter sind am Himmelfahrtstag viele Männer auf „Flurumgängen“ um ihre Felder
gelaufen und haben bei der Prozessionen Gott um seinen Segen für eine gute Ernte gebeten.
Die Idee zu einem „Vatertag“ anderer Art hatte 1910 die Amerikanerin Sonora Louisa Dodd.
Sie wollte ihren Vater mit einem „freien Tag“ ehren, der sich nach dem Tod seiner Frau alleine
um seine sechs Kinder gekümmert hatte. Die Idee verbreitete sich um die ganze Welt. Seit
1936 spazieren auch in Deutschland am Himmelfahrtstag Männergruppen zwischen Feldern
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und Häusern umher. (https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/c/christi-himmelfahrt ). Der
Vatertag wird, wie auch beim Muttertag schon, in vielen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten
gefeiert.
•
•
•
•
•

•
•

Österreich 2. Sonntag im Juni
Italien und Lichtenstein am 19. März
Frankreich, USA und die Türkei am 3. Sonntag im Juni
Schweden am 2. Sonntag im November
China am 8. August, begeht man den Vatertag am 8. August. Dies rührt daher, dass
die „Acht“ im Chinesischen ba ausgesprochen wird und der achte Tag des achten
Monats daher in Kurzform baba heißt, was zugleich der chinesischen Aussprache für
„Vater“ ähnelt. Zudem ist die 8 auch ein Glückssymbol.
Thailand am 5. Dezember, hier wird wieder der Geburtstag von König Bhumibol
Adulyadej, gefeiert
Australien und Neuseeland am 1. Sonntag im September

Schaut doch mit euren Vätern mal, wann und wo er auf der Welt gefeiert wird.
Ramadan
In unserem Newsletter zum Thema Ramadan haben wir schon berichtet, dass zum Ende des
Ramadans bei den muslimischen Gläubigen ein großes Fest ist. Ab diesem Wochenende ist
es endlich soweit und die Familie können das dreitägige Fest des Fastenbrechens oder Eid
al-feiern Je nach Land und Region gibt es Unterschiede in der Art des Festes. Höhepunkt des
Festes ist der erste Tag, der mit der Sichtung des Neulichtes nach dem Neumond beginnt. Im
Türkischen wird das Fest als „Ramazan-Fest“ (Ramazan Bayramı) oder Zuckerfest (Şeker
Bayramı) bezeichnetDie Vorbereitungen für das Fest beginnen meist schon während der letzten Ramadan-Tage,
an denen die meisten Muslime große Mengen an Süßwaren und andere Spezialitäten für das
Fest kaufen oder selbst zubereiten. Daher auch der Name Zuckerfest. Wir haben schon davon
berichtet, dass sich die Familien dann untereinander besuchen und sich etwas Süßes
anbieten. Textil- und Schuhhändler führen während der letzten beiden Wochen des Ramadans
eine Art Schlussverkauf durch, der obral lebaran genannt wird. Auch das Haus wird während
dieser Zeit vollkommen aufgeräumt und gesäubert. (Erinnert ihr euch noch bei welchen
Familien auch das ganze Haus sauber gemacht wurde und nicht koschere Lebensmittel
verstaut werden sollten?)
Noch vor dem Ende des Monats Ramadan, spätestens am Morgen vor dem Festgebet, ist
außerdem die „Fastenbrechen-Zakāt“ (Zakat al Fitr) zu entrichten. Sie gilt als eine
Läuterungsgabe, mit der sich die Gläubigen von ihren Sünden reinigen können, und ist für die
Armen bestimmt. Sie besteht aus einer Gabe von Grundnahrungsmitteln (Getreide, Datteln,
Rosinen, Milchprodukte, Reis obliegt allen Muslimen, die sie allerdings nicht nur für sich selbst,
sondern für alle Personen, die von ihnen finanziell abhängig sind, aufzubringen haben.
Die wichtigste religiöse Pflicht am Fest des Fastenbrechens ist das Festgebet (ṣalāt al-ʿīd),
das etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang am Morgen des 1. Schauwāl stattfindet. Dafür
begeben sich alle zu einer Freitagsmoschee oder zu einem offenen Gebetsplatz. Die
Abhaltung des Gebetes auf einem offenen Gebetsplatz außerhalb der Stadt ist eine
Besonderheit des Festgebetes, bei der man einem prophetischen Vorbild folgt. Auch
Mohammed soll sich für dieses Gebet mit den Gläubigen in einem prozessionsartigen Zug zu
einem Platz außerhalb von Medina begeben haben, wobei ihm Bilāl ibn Rabāh mit einer Lanze
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vorauslief. Während des Gebetes wurde dann die Lanze als Markierung für die Gebetsrichtung
an
einer
Stelle
in
den
Boden
gesteckt.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Fest_des_Fastenbrechens)
Was kann ich Sinnvolles in den nächsten Wochen mit meinem Kind machen?
Um dem Papa am Donnerstag besonders zu zeigen, wie großartig er ist, finden Sie im Anhang
eine Vielzahl von Ideen zum Schneiden, Kleben, Malen und sogar Schrauben.
Wenn Sie einen Grill-Meister zu Hause haben, können Sie mit Ihrem Kind auch ein besonderes
Geschenk herstellen. Wie wäre es mit einem selbst gemachten Grill-Gewürz? Alles, was Sie
dafür benötigen, finden Sie im untenstehenden Kästchen.
Mischen Sie mit Ihrem Sprössling alle Zutaten zusammen. Je nach Geschmack können Sie
auch andere Gewürze verwenden. Lassen Sie Ihr Kind ein schönes Glas auswählen, optional
können Sie auch die Etiketten in der angehangenen PDF oder hier als Link als Dekoration
verwenden. Alternativ kann auch Ihr Kind ein schönes Etikett gestalten.
Wir wünschen viel Spaß beim Schenken und
Zutaten
Grillen sowie einen zauberhaften Vatertag!
https://hammamamadotblog.files.wordpress.com/201
8/04/hammamama_etiketten_grillgewc3bcrz.pdf

Was macht die Notgruppe?

- 4 EL Paprika süß
- 2 EL Salz
- 2 EL Puderzucker
- 2 EL Chilipulver
- 2 EL Kreuzkümmel
- 2 EL granulierter Knoblauch
- 1 TL Senfpulver
- 1 TL Schwarzer Pfeffer
- 1 TL Cayennepfeffer

In der kurzen Woche haben wir einige neue Kinder
begrüßt, die seit dem 18. Mai die Notgruppe besuchen. Leider sind auch einige Tränen
geflossen, weil der Spielpartner in einer anderen Gruppe ist, weil die Bezugsperson noch nicht
wieder zurück ist oder es einfach ungewohnt ist, nach so vielen Wochen wieder in die Kita zu
kommen. Zum Glück besteht das Team bei den PhorMinis aus Profis und die Tränen waren
nach wenigen Minuten getrocknet. Den Kindern wird erklärt, warum wir in nur Fünfergruppen
ins Bad können oder auf dem Spielplatz nur ein Bereich zum Spielen freigegeben ist. Neue
Freundschaften werden gebildet und die Kinder kommen in einen „normalen“ Kitaalltag zurück.
Auch hier möchten wir uns für ihr Vertrauen in unser Team bedanken.
Organisatorisch haben wir uns nun darauf vorbereitet, dass die nächsten knapp 40 Kinder den
Kindergarten im 4 Stunden- Rhythmus ab dem 25. Mai besuchen werden.
Bleiben Sie gesund und auf bald
Ihr PhorMinis Team
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Newsletter PhorMinis - Emergency Care Week 9
Dear parents and guardians,
Dear children,
Welcome back to the newsletter. You’re surely surprised that you’re hearing from us again so
soon! First of all, we would like to remind you that the Kita is closed on Thursday and
Friday. There will be no emergency care and no care of the Reception children.
As the saying goes, you should celebrate the festivals as they fall! And that is what we do
with this newsletter. With great pleasure, we would like to go into Ascension Day for you and
your children and wish all Muslim families a blessed Eid. We would also like to ask all
mothers to take the attachments to their hearts with great ideas for Father's Day.
We would also like to draw your attention to our YouTube channel again – there has been a
lot going on . If you subscribe to this channel, you will automatically be informed about how
many great new videos the colleagues have uploaded for you and the kids:
https://youtu.be/YeOdwRBNcB4. Among other things you can play a finger game with Maria
Petzold or bake a delicious banana bread for Janine Östreich. Have fun!
Last week I wrote about the hour of the garden birds and got this link recommended by a
child: https://www.ipcamlive.com/5d288a2d7c268. Here the children can investigate the living
room of the stork and, if they are lucky, watch how the eggs hatch. For adults this is also a
good time to enjoy a moment of Zen and meditation.
Ascension Day
In our Easter newsletter we mentioned that Christians believe that Jesus died. In the forty
days leading up to Christ's ascension, Christians assume that Jesus rose from the grave,
appeared to his followers and then took his place with God. Hence the name "Ascension of
Christ". In some very old books, such as the Gospel of Luke, it is shown that the risen Christ
was lifted up into heaven to the place "at the right hand of God" (the place to the right of the
landlord has been reserved since ancient times for the heir to the throne or the guest of
honour). Of course, "heaven" does not mean the sky in which clouds move and in which
birds and airplanes fly. Also not a place somewhere in space. With "sky" many people also
mean the place where God is. That can be anywhere.
Many Catholics go to church on this day to worship together. But the day is also a public
holiday on which most people in Germany do not have to work. This is why the Kindergarten
is closed on Thursday. Many use it to meet with family and friends or go on excursions
together. The day is also often called Father's Day, more about this later.
In the Middle Ages, many men walked around their fields on Ascension Day in "corridors"
and in the processions asked God for his blessing for a good harvest. The idea for a
"Father's Day" of a different kind came from the American woman Sonora Louisa Dodd in
1910. She wanted to honour her father with a "day off" who had taken care of his six children
alone after the death of his wife. The idea spread around the world. Since 1936, groups of
men have also been walking between fields and houses on Ascension Day in Germany.
(https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/c/christi-himmelfahrt). Father's Day, like
Mother's Day, is celebrated in many countries at different times.
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•
•
•
•
•

•
•

Austria 2nd Sunday in June.
Italy and Lichtenstein on 19th March.
France, UK, USA and Turkey on the 3rd Sunday in June.
Sweden, 2nd Sunday of November.
In China, you celebrate Father's Day on August 8. This is because the "eight" is
pronounced “ba” in Chinese and the eighth day of the eighth month is therefore
abbreviated to baba, which is also similar to the Chinese pronunciation for
"father". The 8 is also a symbol of luck.
Thailand on 5th December, here again the birthday of King Bhumibol Adulyadej is
celebrated.
Australia and New Zealand on the 1st Sunday in September.

Why don't you and your fathers take a look when and where in the world he is celebrated?
Ramadan
In our newsletter on Ramadan we have already mentioned that the end of Ramadan is a
great feast for the Muslim faithful. From this weekend on, the time has finally come and the
family can celebrate the three-day festival of breaking the fast or Eid-al-Fitr. Depending on
the country and region, there are differences in the type of festival. The highlight of the
festival is the first day, which begins with the sighting of the new light after the new moon. In
Turkish the festival is called "Ramazan Festival" (Ramazan Bayramı) or Eid al-Fitr (Şeker
Bayramı) Preparations for the festival usually begin during the last days of Ramadan, when most
Muslims buy or prepare large quantities of sweets and other specialities for the festival.
Hence the name Sugar Festival. We have already mentioned that the families then visit each
other and offer each other something sweet. During the last two weeks of Ramadan, textile
and shoe dealers hold a kind of sale called “obral lebaran”. The house is also completely
cleaned and tidied up during this time. (Do you remember which families also have the whole
house cleaned and not kosher food stowed away?)
Before the end of the month of Ramadan, at the latest in the morning before the feast prayer,
the "Eid-Zakāt" (Zakat al Fitr) must also be paid. It is considered a purification gift with which
the faithful can cleanse themselves of their sins and is intended for the poor. It consists of a
gift of basic foodstuffs (cereals, dates, raisins, dairy products, rice is incumbent on all
Muslims), but they must pay it not only for themselves but for all those who are financially
dependent on them.
The most important religious duty on the Feast of Breaking the Fast is the solemn prayer
(ṣalāt al-ʿīd), which takes place about one hour after sunrise in the morning of the 1st
Schauwāl. For this, everyone goes to a Friday mosque or to an open prayer place. The
holding of the prayer in an open place of prayer outside the city is a special feature of the
festive prayer, following a prophetic example. Muhammad is also said to have gone in
procession with the faithful to a place outside Medina for this prayer, with Bilāl ibn Rabāh
running ahead of him with a lance. During the prayer the lance was then inserted into the
ground at a point to mark the direction of the prayer. (https://en.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Fitr)
What useful things can I do with my child over the next few weeks?
To especially show daddy on Thursday how great he is, you will find a lot of ideas for cutting,
gluing, painting and even screwing in the appendix.
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If you have a BBQ master at home, you can also make a
special gift with your child. How about a homemade barbecue
spice? You will find everything you need in the box below.
https://hammamamadotblog.files.wordpress.com/201
8/04/hammamama_etiketten_grillgewc3bcrz.pdf
Mix all the ingredients together with your offspring. You can
also use other spices depending on your taste. Let your child
choose a nice jar, optionally you can also use the labels in the
attached PDF or here as a link for decoration. Alternatively,
your child can also design a nice label.

Zutaten
- 4 EL Paprika süß
- 2 EL Salz
- 2 EL Puderzucker
- 2 EL Chilipulver
- 2 EL Kreuzkümmel
- 2 EL granulierter Knoblauch
- 1 TL Senfpulver
- 1 TL Schwarzer Pfeffer
- 1 TL Cayennepfeffer

We wish you lots of fun giving presents and barbecuing as well as an enchanting
Father's Day!
What is the emergency group up to?
During the short week we welcomed some new children who have been visiting the
emergency group since the 18th of May. Unfortunately, some tears were shed because the
play partner is in another group, because the educator has not yet returned or because it is
simply unfamiliar to come back to the Kindergarten after so many weeks. Luckily, the team at
PhorMinis is made up of professionals and the tears dried after a few minutes. We explain to
the children why we
can only go to the bathroom in groups of five or why there is only one area on the playground
that is available for them to play on. New friendships have been formed and the children
return to a "normal" kindergarten routine. We would also like to thank you for your trust in our
team.
In terms of organisation, we have now prepared ourselves for the next 40 or so children to
attend the kindergarten every 4 hours from the 25th May onwards.
Stay healthy and well, see you soon.
Your PhorMinis Team
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