
Evangelische Kindertagesstätte Bemdorf

Ge bu rß tagsfei er i m lf,/ ildtierpark

Besuclt in dcr Berndorfer lYursfabrik

Einen ganz herzlichen Dank an beide Berndorfer Unternehmen für ihren freundlichen
Empfang so wie für die spannenden und infotmativen Yormittage.

8

Bemdorfer Kinder erl«rnden Natur und lndustrie
Familie Spratte bereitete unserer Kindertagesstätte
eine außergewöhnliche Überras chung.
Zrtm 3. Geburtstag ihrer TochterJanina schenkte uns
die Familie Spratte eine Busfahrt zum Wildtielpark
Edersee. Dort erlebten die Kinder einen eindnrcks-
vollen T^gmit vielen Nanubegegnungen lL a. mit einer
Greifvogelschau. Besonders schön war auch die
Geburts tagsfeier von J anina mit Geburtstagskrone und
Kuchen im Freien.
Herzlichen Dank nochmal dafür!

Beim Besuch des Unternehmens §VILKE §Yaldecker

Fleisch- und §Turstwaren GmbH & Co. KG begrtißte
uns der Geschäftsflihrer, Herr Klaus Rohloffund Frau
Martina Mitze. An einem gedeckten Tisch mit leckeren
§7ürstchen erklärte Frau \rhtze anschaulich z. 8.,
welche unterschiedlichen Wurstw aren in der
Berndorfer Fabrik hergestellt werden. Die Kinder
staunten, ,lr sie erfi.rhren, dass die Berndorfer §furst
sogar bis nach J^p*geliefert wird. Frau Braun führte
uns durch die §Turstfabnk, wobei die Kinder erfirhren,
wie die §Turstwaren hergestellt werden. Zrtm
Abschluss rulseres interessanten Besuchs erhielt jedes

Kind eine kleine Überrarchungsttite mit einer Mini-
Salami und Herr Rotrloff lud uns ein, nächstes Jrht
wiederzukor.,rnen.

In der Sctreinerei\&tif Isenberg GmbH & Co. KG, gab

es viel zu entdecken. Der Geschäftsführer, Herr Tobias

Rausch, zeigte den Kinder:n, wie das lJolz geschnitten,

gehobelg gesctrliffen und am Ende lackiert wird-
Mit allen Sinnen korrr'rten sie das Holz wahrnehn'ten.

,,§Uas ftir eine große Maschine", riefen die Kindergrrr-
überrascht, als sie die Säge zrtr Spanplatten-
verarbeitung sahen. Ztta, Abschluss zeigte uns Herr
Rausch, welche Bäckerei-Kleingeräte in Berndorf
hergestellt werden. Zw Andenken an diesen
eindrucksvollen Vormittag bekamen alle Kinder einen
Rtihrloffel geschenkt. Auch Fferr Rausch lud uns fiir
das nächste Jahr wieder ein.

Besuclt in der Schreinerei Isenberg
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