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Ferien noch 
 

 

 

 

Weihnachtsrätsel 

Was brummt und stapft durch Wind und Nacht? Ein kleiner 

Ob DU ihn kennst, Ich glaube ja, er begleitet 

Mit roter Mütze und guter Laune, naht er heran, man höre

Er wünscht nur eines das ist klar. 

 

Weihnachtszauber 

Auch wenn die Weihnachtszeit leider kürzer 

war als erhofft, so haben WIR es uns dennoch 

so weihnachtlich wie möglich gemacht

wurde fleißig gebastelt, Geschichten 

und Lichter in Vorfreude entzündet 
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Weihnachts      
Weihnachtliche Grüße aus dem BALU an alle 

BALU verabschiedet sich vom 23. Dezember 

Januar 2021 in die Winterferien! Was 

Ferien noch so los war erfährst DU weiter unten 

Elefantenparade 

WIR bedanken uns ganz herzlich  

Volkswohl eG“ für die tollen neuen 

die durch die großzügige Spende von 

angeschafft werden konnten. Sie sind heiß begehrt bei 

allen Balulingen und werden gerne für allerlei toll

Turn- und Bauideen hergenommen! Am grünen Teppich 

geht es nun hoch her bei UNS ☺ 

 

 

 

Was brummt und stapft durch Wind und Nacht? Ein kleiner Bär in Festtagstracht.

er begleitet DICH durch´s „KiGa-Jahr“  

naht er heran, man höre und staune.  

 Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

Auch wenn die Weihnachtszeit leider kürzer       

es uns dennoch      

gemacht. Es       

wurde fleißig gebastelt, Geschichten vorgelesen      

und Lichter in Vorfreude entzündet ☺ 
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  Nr. 14-15 
an alle Balulinge! 

23. Dezember 2020 bis  

Was bei UNS vor den 

weiter unten ☺ 

 bei der „BSG 

für die tollen neuen „jooboo-Stapelsteine“, 

die durch die großzügige Spende von 2000.- Euro 

angeschafft werden konnten. Sie sind heiß begehrt bei 

allen Balulingen und werden gerne für allerlei tolle Spiel-, 

hergenommen! Am grünen Teppich 

  

in Festtagstracht. 

 

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!  

      

        

            

      



Weihnachtsgruß - Selbst gemacht und von Herzen 

Hast DU schon ein Geschenk für Oma und Opa, Onkel oder Tante? Nein? Wie wäre es mit einem 

tollen Weihnachtsbild ☺ Deine Mama kann DIR sicher auch einen lieben Gruß darauf schreiben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleibt alle gesund und probiert es, wie der BALU weiter mit „Ruhe und Gemütlichkeit“ 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!   

Homepage www.balu.fuerth.info        Euer BALU-Team 


