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Kindertagesstätte (Kita) Nepomuk

Projektwoche  
«jung & alt»
Bericht von Melanie Bachmann 
(Auszubildende Kita)

In den Sommerferien, vom 8. bis 19. 
Juli 2019 führte die Kita Nepomuk 
Eschenbach zusammen mit der Pen-
sion Mürtschen Eschenbach eine 
zweiwöchige Projektwoche durch. 
Jeden Tag, vormittags oder nachmit-
tags, machten sich die Kinder der Kita 
auf den Weg zu den bereits gespannt 
wartenden Bewohnerinnen und Be-
wohner der Pension Mürtschen.

In der ersten Woche lernten sich die 
Bewohner der Pension Mürtschen 
und die Kinder der Kita Nepomuk 
zuerst gegenseitig kennen. Durch 

verschiedene Aktivitäten wie Spa-
ziergänge, zusammen kneten, bas-
teln und das Turnen mit Bällen und 
Ballonen, kamen sich die jüngeren 
und älteren Teilnehmer näher. Auch 
das gemeinsame Singen verschiede-
ner Lieder wie z.B. «Es Buurebüebli» 
oder «Es Herzeli wie es Vögeli» ge-
hörten zum fixen Programm.

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Pension Mürtschen und die Kin-
der der Kita kamen sich schnell nä-
her. Somit startete die zweite Woche 
vom 15. Juli bis 19. Juli mit ganz viel 
Freude von beiden Seiten. Auch in 
dieser Woche wurden viele verschie-

dene Tätigkeiten gemeinsam durch-
geführt. Es wurde getanzt, gebastelt, 
gesungen und ein Spaziergang zum 
Bauernhof gemacht. Um den Bewoh-
nern der Pension Mürtschen ein An-
denken an diese zwei gemeinsamen 
Wochen zu hinterlassen, bastelten die 
Kinder zusammen mit den Senioren 
einen Bilderrahmen, worin ein Grup-
penfoto «verewigt» wurde.

Am letzten, sonnigen Tag des Pro-
jekts wurde gemütlich draussen vor 
der Pension Früchte zum «Zvieri» 
geschnitten und danach als Fruchtsa-
lat von Jung und Alt genossen. Zum 
Schluss wurde noch viel geredet und 
gelacht. Es galt, die letzten gemein-
samen Momente zu geniessen, bevor 
voneinander Abschied genommen 
werden musste.  

Die Kinder der Kita und die Betreue-
rinnen erinnern sich gerne an die Zeit 
zurück und wer weiss? Vielleicht gibt 
es ja schon bald ein Wiedersehen. 
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