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hinweisen, dass Sie bitte keineAutos in den Straßen abstellen, damit der
Schneeptlug ordnungsgemäB durchf ahren kann.
Der Schnee vom Gehweg sollte nicht in die Straße geschaufelt werden,
die Hydranten sind bitte frei zu halten und bitte haben sie Geduld, der
Bauhof ist dann im Dauereinsatz und versucht nach und nach die Seltenstraßen zu räumen.

Hinweis: Achten sie auch beim Spaziergang durch den Wald auf
Schneebruch und Vorsicht auf den nicht geräumten Wegen, hier
besteht erhebliche Unfallgerahr.
Euer Ortsvorsteher Danneck

'18,

Tel.:

0152/54280862

becker.roli@web.de, Sprechstunden nach
Vereinbarung im Mineralogischen
Museum Haupßtraße 26 (Alte Schule )
www.oberkirchen-saarland.de

DRK OV Oberkirchen
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jeweilige KITA aus dem Zwischen-Lager in Oberkirchen mit,,NaturKork" zum kreativen Basteln kostenlos von den Kooperalionspartnern
Gudd-Zweck UG , Rotary-Club Tholey-Bostalsee und dem Caf6 Edel-

(r

stein versorgl werden.

P

U

Donnerstag, (N.02.2021,
von l6:«) bis 20:00 Uhr
Festhalle, Hauptstr. 26

Zur Terminvereinbarung nutzen

motivierende Fotos der
kreativen Bastel-ldeen
aus Natur-Kork, die uns

die KITA Regenbogen

r?

in

Oberkkchen rreundlicherweise zur Verfiigung
gestellt hal.

Sie bitte den OR Code auf unse-

Alle Bilder der

ren

,,Begenbogen" mit Bastel-

Plakaten (siehe oben)

https://terminreservierung. blutspendedienst-west.de/m/oberkirchen

ffi

KITA

ldeen aus Natur-Kork fin-

oder

EtßäIti6El

den Sie unler:

https://www.gudd-zweck.de/gudd-zweck-aktionen/korken-ohnegrenzen/#c12090

oder:
lnfos und Termine rund um die

lt

Blutspende:Tel. 0800 11 949
Unter Beachtung der Abstands-

und

P

Und hier nun 2 anregendey'

Achtung!
Blutspende mit Terminreservierung in Oberkirchen

a

a
gEa Mß OlEN

Kinder können beim Basteln schon früh ihren ,,eigenen Fingerabdruck"
entwickeln und frühe ,,eigene Spuren" hinterlassen.
lm optimalen Falie können dann dio Kinder mit lhren Erzieherinnen und
Erziehern bei schönem Wetter auch die jeweilige Heimavden Ort im
näheren Umfeld erwandern und bei dieser Gelegenheit diegeschaffenen
Bastel-ldeen mitnehmen und mit den allgegenwärtigen Smart-Phones
selbst ,,fotografieren", sodassanschlieBend auch über das reine Basteln
hinaus noch ergänzend dieThemen Dokumentation, Digitalisierung' Einstellungen auf den KITA-Homepages, Öffentlichkeitsarbeit,,vorgelebl"
und erklärt werden können
Die Gemeinde Freisen mit Bürgermeister Karl-Josef Scheer unterstützt
die sog. ,,7 Sammel-Aktionen" über das reine Sammeln hinaus d.urch
die wichtige Bereitstellung von Lager-Kapazitäten für das viel{ältige
Sammelgut in einem sog. ,,Zwischen-Lage/' in Oberkirchen, gemeinsam
mit Ortsvorsteher Boland Becker und dem Heimat- und Verkehrsverein
WEISELBERG e.V (Cat6 Edelstein).
Alie bei den sog. 7 Sammel-Aktionen ,,mitmachenden" I Bllrgermeister/Gemeinden im Landkreis Sl. Wendel können auf Anlrage für ihre

Ortsvorsteher: Roland Becker
lm Eichacker

- 11 -

Freisen

Hygienebedingungen -

wegen der Corona Pandemie

- findet die Blutspende in der Festhalle statt. Bitte auch daran denken,

dass möglichst ein eigener Mund- und Nasenschut mitgebracht
und getragen werden soll.
Außerdem werden die Spender gebeten ihren ejgenen Kugelschreiber
mitzubringen.
Erstspender werden ab dem 18. Lebensjahr zugelassen. Werzum ersten
Mal spendet, sollte sich bis spätestens '19.00 Uhr am Spendeort ein-

finden. Außerdem müssen 56 Tage zwischen zwei Spendeterminen liegen. Alle Spender, sowohl Erstspender als auch Wiederholungsspender,
müssen zusätzlich zum Blutspendeausweis einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis (2.8. Bundespersonalausweis, Führerschein, Reisepass der Bundesrepublick Deutschland oder gleichartige Dokumente
anderer Staaten in lateinischer Schrift) bei der Anmeldung vorlegen.
Anstelle der üblichen Bewirtung erhält jeder Spender / iede Spenderin
ein Lunchpaket.

Die Helrer und Helrerinnen des DRK OV Oberkirchen freuen sich auf
Sie/Euch. Die Ehrungen lür Mehrtachspender werden zu gegebener

Zeit nachgeholt.

Alle weiteren lnformationen zu dieser Hilfs-Aktion finden Sie hier:

wwwkorken-ohne-grenzen.de

Am guten Beispiel der KITA,,Regenbogen"
in Oberkirchen
kann man Kindern die Themen ,,1\rüllvermeidung, Recycling. Umwellschutz, Kreativität, Basteln mit Natur-Material" lebensnah und nachhaltig erklären und ,,vormachen".
Nicht nurmit dem im Rahmen der sog. ,,7 Sammel-Aktionen", an denen
sich alle I Gemeinden & alle Bürgermeister im Landkreis St. Wendel aktiv
beteiligen, gesammelten NATUR-KORK können Kinder kreativ basteln,
sondern natürlich auch in Verbindung mit anderen Natur-Materialien wie
Stroh, Heu, Massivholz, Rindenstücke, Blätter, N4oos, Blumen sollen
Kinder individuelle ldeen entwickeln und kreativ realisieren.
Jeder Mensch und jedes Kind hat andere Fähigkeiten, Charismen und
Talente. ln der möglichen individuellen Bastel-Vieltalt kann sich so
manches Kind ,,entwickeln" und ,,entfalten" und seine eigenen Stärken
entdecken. Unser Leben und die Erziehung sollte sich an Viellalt und
lndividualilät orientieren.
Es geht darum, Kindern zu zeigen, dass man vieles ,,selber machen"
und ganz eigene ldeen umsetzen kann und darf, anstatt nur an Laptop,
Smart-Phone und Play-Station das umzusetzen, was andere Menschen
entwickelt und vorgedacht haben.

Ortsvorsteher: lörg Janes
Crügelborner str. 6, Tel. 06851/67 5871
Ittlobil: 01 5756858506,
Sprechstu nden nach Vereinbarung

I
O

rtsvorsteher: Ernst später

Ackerstraße 6, Telefon:
esDaeter@web.de
Fai: 0685 5/921 790

.

06855/l 636

l\ilobrl: 017824731636

(

