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Die „Wuppermäuse“ werden ihren Mi-
ni-Gottesdienst-Pfarrer Albrecht Keller 
sehr vermissen. Jeden Freitagmorgen 
kam Pfarrer Keller zu uns in die Kita.
Wir haben uns immer sehr auf ihn 
gefreut und ihn mit einem fröhlichen 
und erwartungsvollen „Herr Keller!“ 
begrüßt.
     Im Kreis haben wir seinen Bibli-
schen Geschichten gelauscht und 
waren oft ganz fasziniert von den 
Spiel-Geschichten mit den Playmobil-
Figuren seiner Töchter. Sogar in der 
schwierigen Corona-Zeit war Albrecht 
Keller mit seinen Mini-Gottesdiensten 
über YouTube uns und den Familien 
nahe. Wir haben zusammen gesungen, 

gebetet, uns den Segen weitergege-
ben, viel von Gottes Liebe in uns allen 
erfahren und diese mit in unseren 
Kita-Alltag genommen.
     „Mögen die Engel Gottes immer mit 
dir sein. Dich schützend begleiten auf 
dem Weg durch den Tag.“  
     …und auf deinem neuen Weg mit 
anderen Kindern und ihren Familien. 
     Wir werden Herrn Keller sehr ver-
missen in unseren Mini-Gottesdiens-
ten in der Kita.

„Einfach spitze,  dass Du da warst.
Einfach spitze,  dass Du da warst.
Einfach spitze,  dass Du da warst
Kommt, wir loben Gott den Herrn!“ 

Die „Wuppermäuse“  
verabschieden Pfarrer Keller

Künftige Schulkinder  
machen Ausflug zum Ülfebad

Am 1. Juli sind die baldigen Schul-
kinder „Wuppermäuse“ zum letzten 
Ausflug aufgebrochen, bevor es in die 
Schule geht.
     Der Start war in der Kita. Dort beka-
men die Kinder einen Brief von einem
gefährlichen Piraten. Dieser stellte den 
Kindern viele, schwierige Aufgaben,
die es zu bewältigen gab. Im Schatz, 
den die Kinder fanden, war ein Brief. 
Die Kinder wurden zu einem
Überraschungsausflug eingeladen.
Der Ausflug ging zum Restaurant Uelfe-
bad. Die Kinder hatten sich gewünscht
einmal in einem richtigen Restaurant 
essen zu gehen. Inhaber Horst Schmitz 
fand die Idee toll und lud uns sogar ein 
die Großküche in Aktion zu erleben.
Das fanden die Kinder super. Die Küche 
zu sehen, zu schauen wie das eigene 
Essen in großen Pfannen zubereitet 
wird, war total spannend.
     An einem großen und toll gedeck-
ten Tisch bekamen die Kinder, Frau 

Röttger, Frau Rademacher und Frau 
Huber dann ein leckeres Menü. Nach 
dem tollen Essen ging es nochmal zum 
Toben auf den Spielplatz. Zurück in der 
Kita wurde dann gemeinsam über-
nachtet.
     Das war ein schöner letzter Ausflug 
für die Kinder, die nun bald in die
Schule gehen.


