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Neue Sitzbank am Weiler Weg 

Waldkinderkarten Mai 2020

Achtung die Wichtel kommen!
Hallo Rutesheimer, wir sind die Wichtel des neuen Wichtel-
Waldkindergartens in Rutesheim.
Ab September dürfen wir rund um das ehemalige Spielgelän-
de der methodistischen Kirche am Lerchenberg mit unseren 
Erzieherinnen den Wald durchstreifen, zusammen spielen und 
lernen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Wer also im Juli 
oder August dort einen Spaziergang macht, der kann vielleicht 
unsere Erzieherinnen treffen, die dort schon alles für uns vor-

bereiten. Besonders spannend wird es sicher, wenn der große 
Traktor dann die zwei Bauwagen bringt, die im Winter unsere 
Aufwärmstation sein werden. Ihr seid herzlich eingeladen, ein-
mal vorbei zu schauen.
Unser Verein heißt „Naturkinder Flacht e.V.“ da Eltern aus 
Flacht diesen Verein vor ca. 5 Jahren gegründet haben. Mit 
dem neuen Rutesheimer Waldkindergarten gibt es dann 5 
Wichtel-Waldkindergärten in der Umgebung. Deshalb haben 
alle Wichtel-Waldkindergärten einen speziellen Wichtelnamen.
Sie heißen:
Weiler Wichtel (Weil der Stadt)
Wilde Wichtel (Heimsheim),
Waldwichtel (Mönsheim) und
Heckenwichtel (Niefern-Öschelbronn).
Wie sollen wir Wichtel in Rutesheim heißen? Hat jemand eine 
Idee? Was könnte denn zu uns und zu Rutesheim passen?
Wir möchten euch alle einladen, einen Rutesheimer Wichtel-
Namen vorzuschlagen!
Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ideen, die ihr per E-
Mail an info@wichtel-waldkinder.de schicken könnt. Bei der/
dem NamensgeberIn möchten wir uns dann mit einer Wichtel-
Überraschung und dem ersten Blumenstrauß aus unserem 
Wichtelgarten bedanken.
Also lasst eurer Fantasie freien Lauf und gebt uns einen schö-
nen Namen.
Bis bald, im Wald... 
Eure zukünftigen Wichtelkinder von Rutesheim

Weitere Informationen zu unseren Waldkindergärten gibt es 
unter www.wichtel-waldkinder.de

Bewegung in freier Natur und im 
Wald ist sehr gesund und das 
stärkt auch die Immunabwehr. Ge-
rade unsere in ihrer Mobilität beein-
trächtigten Mitbürgerinnen und Mit-
bürger benötigen dabei Sitzbänke, 
um verschnaufen und neue Kräfte 
tanken zu können.

Wie vielseitig und engagiert unser 
Bauhof ist, hat er wieder einmal 
unter Beweis gestellt. Kaum hat ihn 
der Wunsch nach einer weiteren 
Sitzbank am Weiler Weg erreicht, 
schon hat er ihn erfüllt und die-
se Sitzbank mit herrlichem Ausblick 
auf Rutesheim aufgestellt. Wir wün-
schen Ihnen nun, dass diese wie 
die vielen anderen Sitzbänke bei Ih-
ren kurzen wie längeren Wanderun-
gen durch den Rutesheimer Wald 
und die schöne Landschaft Ruhe 
und schöne Ausblicke bieten und 
dass diese massiven Bänke lange 
Zeit erhalten bleiben.


