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Golden lockt der Herbst 
die Blätter von den Bäumen. 

Im warmen Sonnenlicht, 
sie vom Frühling träumen. 

 
Sie taumeln, tanzen, gleiten, 

in himmelblauen Weiten. 
 

Dann liegen sie, umgeben 
vom kühlen Erdgeruch. 

Vertrauensvoll ergeben,  
der Sehnsucht die uns ruft. 

 
B. Jurdzinski 
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Rückblick 
 
 
Liebe Eltern 
 
Ein ereignisreiches Jahr ist vorüber und es folgt die ruhige Jahreszeit.  
 
Wir haben unser einjähriges Bestehen in Kriens gefeiert, in Littau haben wir einen Garten dazugewonnen 
und Personell gab es auch einige Veränderungen. Was uns sehr freut, ist die Auslastung in Kriens. Wir 
führen an einigen Tagen eine Warteliste. Die Nachfrage ist Grösser als wir erwartet haben und nun sind 
wir an einigen Tagen an unseren Grenzen. Wir sind froh, wenn Eltern, die Flexibel sind von den 
Betreuungstagen her, dies der Kitaleitung mitteilen, damit wir eine gleichmässigere Wochenauslastung 
anbieten können. 
 
Die Stadt Luzern hat die Anforderungen an Kitas erhöht und somit werden sich laufend einige Dinge 
ändern. Die Spielregeln und die Tarife wurden angepasst und werden per Neujahr gültig. Ihr findet in der 
Kita-Post einen Beitrag dazu.  
 
Für Littau hat die Stadt Luzern bei der neu ausgestellten Bewilligung auf 20 Betreuungsplätze erhöht. 
Auch Kriens kam in eine unangemeldete Kontrolle des Amtes und diese wurde ebenfalls positiv bewertet. 
Das heisst, wir werden weiterhin die Kitas in der Art führen. Doch im Hintergrund ändert sich einiges 
aufgrund der neuen Anforderungen. Die Konzepterarbeitung wird nun in Angriff genommen und die 
Teams sind dabei involviert. Sie werden in Gruppen Teile der Konzepte erweitern und so entsteht ein 
Betriebskonzept mit allen dazugehörenden Einzelkonzepten über Hygiene, Sicherheit, Ernährung, 
Pädagogik usw. Wir freuen uns auf diese gemeinsame Ausarbeitung. Wir werden die höheren 
Anforderungen von Luzern gleich auch auf Kriens übertragen. So ersparen wir uns zusätzlichen Aufwand 
für die nächsten Jahre. 
 
Wir haben in Kriens viel Mobiliar und Material angeschafft. Die Einrichtung ist aber lange noch nicht 
abgeschlossen. Auch in Littau suchen wir immer wieder nach neuen Möglichkeiten. Wir sind froh um 
Meldungen von Eltern, wenn Sie etwas nicht mehr benötigen (Möbel, Bastelmaterial, Gartenmaterial, 
Holzspielzeug, Bücher, etc.), ob vielleicht in der Kita Bedarf da wäre. Wir lieben Gebrauchtes und 
Nützliches, einfach kein Plastik und nichts Gefährliches! Vielen Dank. 
 
Wir hoffen auf zahlreiche Leser und Rückmeldungen freuen uns immer.  
 
Wir wünschen viel Spass beim Lesen. 
 
Aida und Besim Abazi 
Geschäftsleitung 
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Informationen 
 
 

 Ersatzkleider 
Es kommt der nasse, windige und kühle Herbst, denkt daran, die Ersatzkleider zu kontrollieren und 
allenfalls angeschriebene neue Ersatzkleidung in die Kisten zu legen. Bei Unsicherheiten könnt ihr gerne 
Teammitglieder um Rat fragen. 
 

 Krankes Kind 
Die Grippezeiten kommen mit dem Herbst auch wieder in die Kita. Wir sind darauf angewiesen, dass die 
Eltern soviel Selbstverantwortung übernehmen und ihre kranken Kinder zum Arzt bringen oder zu Hause 
behalten. Nur so kann verhindert werden, dass weder andere Kinder angesteckt werden noch Team-
Mitglieder. Bei Unsicherheiten kann bei dem Kita-Team das Merkblatt “Krankes Kind“ bezogen werden. 
 

 Ferien 
Oftmals sind während dem Herbst Ferien geplant. Wir bitten alle Eltern möglichst früh die Ferien den 
Kitaleiterinnen durchzugeben, damit die Tages- und Personalplanung vorzeitig angepasst werden kann.  
 
 
Aufgrund unserer stetigen Überarbeitung des NAKI-Konzepts gibt es Änderungen in den Spielregeln. Die 
neuen Spielregeln werden in der jeweiligen Kita an die Eltern verteilt.  
 
 
Neu in den Spielregeln (Vertragsbestandteil) sind ab 1. Januar 2020 
 

 Versicherungen 
Aufgrund der neuen Vorgaben der Stadt Luzern und Kriens hatten wir die Auflage einen 
Versicherungsnachweis der Eltern einzufordern. Da nun festgestellt wurde, dass die Betriebe dadurch 
eine Art Archiv benötigen für die Unterlagen und diese jährlich neu einfordern müssten, gibt es nun 
wieder eine Änderung. Mit Unterschrift des Vertrages bzw. der neuen Spielregeln versichern die Eltern, 
dass alle Versicherungen vorhanden sind (Privathaftpflicht, Unfall- und Krankenversicherung).  
 

 Zahlungsfristen 
Neu wird die Monatsrechnung per 25. des Vormonats fällig. Dadurch bleibt genug Zeit um eine allfällige 
Erinnerung noch vor Monatsende auszuhändigen. Eine verspätete Zahlung hat zur Folge, dass die 
Betreuung mit Start des neuen Monats ausgeschlossen wird. Dies ist in den Spielregeln ersichtlich. Ein 
Dauerauftrag für den festen Betrag würde dies verhindern. Die Zusatztage können auch separat 
einbezahlt werden. 
 

 Tarife 
Die Tarife wurden aufgrund vieler Rückmeldungen angepasst. Neu rechnen wir die Tarife mit einem 
Faktor von 4.2 ab. Der Babytarif wurde etwas reduziert.  
 
Eure Kita-Team’s 
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Nass In Nass malen mit den Kindern 
 
 
Gerne lasse ich die Kinder mit den drei Grundfarben gelb, rot und blau experimentieren. 
 
Zu Beginn füllen wir gemeinsam ein Becken mit Wasser. Darin dürfen die Kinder einzeln ihr Blatt 
eintauchen, abtropfen lassen und dann auf ihr Malbrett legen. Nun wird mit einem Schwämmchen 
sorgfältig darübergestrichen und überschüssiges Wasser aufgesogen. 
 
Jetzt beginnen die Kinder die Aquarellfarben abwechslungsweise mit dem Pinsel aufzutragen. Hier steht 
das zufällige und gewollte Ineinanderfliessen der wunderbare Farbkombinationen und Kompositionen aus 
den drei Grundfarben. Durch das wässrige, fliessende Element geben sich die Kinder einem ständig sich 
wandelnden Farberleben hin, das durch das prozesshafte Geschehen ihre Innerlichkeit regsam werden 
lässt. Daher kann gerade das kleine Kind in seiner Offenheit der Welt gegenüber unmittelbar in das 
Wesen der Farben eintauchen. Für seine in das Leben mitgebrachte schöpferische Phantasiekraft ist das 
Aquarellmalen für das Kind eine tiefwirksame und harmonisierende Gestaltungsmöglichkeit.  
Manchmal erzähle ich auch eine kleine Malgeschichte dazu. Passend zu Erntedank strahlt die Sonne auf 
unsere Erde, was in der Farbe Gelb zum Ausdruck kommt. Die rote Farbe bringt Wärme dazu und die 
Früchte und das Gemüse werden reif. Und so entstehen auf dem Blatt plötzlich rote Äpfel oder durch die 
Mischung der Farben, orange Kürbisse. 
 
Irène Canova 
Miterzieherin 
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Mein Start in der Kita 
 
Mein Name ist Ramona Bieri. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe Mitte August mein 1-jähriges Praktikum in der 
Kita NAKI Naturkind in Kriens begonnen. Nach dem Praktikum würde ich gerne die Lehre als 
Kinderbetreuerin machen und später vielleicht mich noch weiterbilden zur Kindergärtnerin. Im Sommer 
2019 habe ich meine Ausbildung zur Floristin abgeschlossen. Ich bin gerne in der Natur und spiele in der 
Freizeit Volleyball. Mit meinen Eltern und meinen zwei Brüdern lebe ich in Kriens. 
 
Ich freue mich auf ein spannendes und erlebnisreiches Praktikumsjahr mit den Kindern. 
 
 
Ramona Bieri 
Berufliches Vorbereitungsjahr Kriens  
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Vegetarische Kita 
 
Da wir eine vegetarische Kita sind, ist es für uns sehr wichtig dass wir auch immer etwas fleischloses 
kochen. Hier habe ich ein tolles Rezept für euch. 
 
 
Red Kidney Burger 
 
Zutaten  
1 Dose Kidneybohnen (400g), 1 Dose Kichererbsen (400g), 1 kleine Zwiebel, 1 Zehe Knoblauch, 2 EL 
Tomatenmark, 1 TL Senf, italienische Kräuter, 1 TL Paprikapulver edelsüss, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 EL 
Olivenöl, 2 EL Weizenmehl oder Dinkelmehl 
 
Zubereitung 
1. Alles zusammen zu einer Masse mischen 
2. Burger formen 
3. In heissen Öl braten 
 
 
En Gute!  
 
Alisa Zymberi 
Lernende Kriens   
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Zähneputzen 
 
Sobald das erste Zähnchen sich zeigt, beginnt die Zahnpflege beim Kind. Das erste Zähneputzen kann 
unterschiedlich verlaufen... die einen mögen das gerne... und die anderen nicht so gerne, nicht wahr?  
 
Bei uns in der Kita hat jedes Kind seine Zahnbürste parat. Die meisten Kinder wissen, wo ihre Bürste zu 
finden ist. Ihr Foto ist auf dem Becher angeklebt. Es gibt das Zahnputzslied, das begleitend von uns dazu 
gesungen wird, während die Kinder ihre Zähne selbstständig oder mit Unterstützung putzen.  
 
Für Kleinkinder und Kinder wurden spezielle Zahnbürsten und Zahnpasten entwickelt, die jeder Hersteller 
zur Verfügung stellt... doch mit welcher Zahnpasta wollen wir beginnen, wenn der erste Zahn sich zeigt?  
 
Mir erscheint es wesentlich wichtig, welches Produkt und vor allem welche Inhaltsstoffe eine Zahncreme 
beinhalten sollte für Kinder.  
 
Welche `Zahn...Pasta`? Freue mich über ein kurzes Feedback von euch an uns!  
 
Silke Dilger 
Miterzieherin 
  



 

NAKI Naturkind GmbH, Bleicherstrasse 14, 6003 Luzern 
info@naki-naturkind.ch, Tel. 076 305 19 65 

Ein Jahr Kita NAKI Kriens 
 
Am Samstag 16. September 2019 feierten wir zusammen mit dem ganzen Teiggi Areal das Erste 
Jubiläum. Vor dem öffentlichen Anlass hatten wir alle Kita-Eltern von Kriens eingeladen, mit uns auf den  
1. Geburtstag anzustossen.   
 
Am Nachmittag wurde der Anlass öffentlich und alle durften auf das Jubiläum anstossen. Das Teiggi Fest 
zog wieder viele Menschen an. Es war ein gelungener und toller Nachmittag.  
 
Nochmals ein grosses Dankeschön von unserer Seite für die tolle Unterstützung, Zusammenarbeit und 
tollen Erlebnissen, die wir im vergangenen Jahr miteinander erleben durften.   
 
Wir dürfen laufend neue Kinder in der Kita NAKI Kriens begrüssen und sind bereits an drei Tagen 
ausgebucht. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind unsere gut besetzten Tage.  
 
Kleine Info an unsere Eltern: falls jemand den Betreuungstag wechseln möchte auf Montag oder Freitag, 
kommt bitte auf mich zu und wir können dies gerne besprechen und anschauen.  
 
Nicole Kesselring 
Kitaleiterin Kriens 
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Wer ich bin 
 
Mein Name ist Lorena Bucher. Ich habe am 2. August mein Praktikum in der Kita NAKI Naturkind Kriens 
begonnen. Mein Praktikum dauert ein halbes Jahr. Zuvor habe ich eine 2-jährige Lehre gemacht als 
Textilpraktikerin. 
 
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem Finsterwald bei Entlebuch. In der Freizeit bin ich oft in der 
Natur, im Winter fahre ich gerne Ski und verbringe viel Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie.  
 
 
Lorena Bucher 
Halbjahrespraktikantin Kriens  
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Kleider in der Kita 
 
Gerne nutze ich unsere interne Post auch mal, um von einer leider nicht so seltenen Situation in der Kita 
zu berichten.  
 
Es kommt immer wieder vor, dass ein Kleidungsstück irgendwo auftaucht und ich dann versuche, dieses 
bei nächster Gelegenheit dem passenden Kind mitzugeben. Oft scheitert dieses Vorhaben, da ich einfach 
nicht (mehr) weiss, wer es an diesem oder dem vorherigen Tag getragen hat. Nun kann manchmal die 
treffende Zuschreibung anhand des Geruchs erfolgen, welcher dem Stoff anhaftet. Ich bewundere meine 
Mitmenschen, die dazu in der Lage sind – mir gelingt dies in aller Regel nicht. So stehe ich dann 
meistens ratlos damit in der Garderobe herum und kann es lediglich noch aufhängen und hoffen, jemand 
von euch erkennt das Kleidungsstück wieder. 
 
Dies ist bloss meine Erlebens- und Sichtweise. Wie ärgerlich oder mühselig fehlende oder 
verschwundene Kleider für euch sind, kann ich nicht ohne weiteres nachvollziehen. Auch wird es sicher 
Gründe dafür geben, dass viele Kleider der Kinder nicht angeschrieben sind. Doch da ich auch von 
mehreren anderen Kitas weiss, bei denen dies ebenfalls so ist, fände ich es lehrreich, die eine oder 
andere Einsicht in eure Perspektive dieser Geschichte zu erhalten. Für einen zwanglosen Dialog bin ich 
offen und bedanke mich fürs Lesen dieser Zeilen. 
 
 
Michael Wüest 
Erzieher HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt verschiedene Anbieter für Namensetiketten. Stickerella.ch, Stikckerkid.ch, Stikets.ch etc.   
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Gemeinsam die Natur sauber halten 
 
Der Schutz der Umwelt ist derzeit ein sehr wertvolles Thema. 
Laut aktuellen Nachrichten treiben schon in den Meeren mehr als 160 Millionen Tonnen Plastikmüll und 
viele Tiere sterben, weil sie Plastik oder Müll gefressen haben.  
 
Deshalb ist es heute wichtiger denn je, den Kindern die Wertschätzung für die Natur zu vermitteln. 
Das Leben mit der Natur und Respekt vor der Umwelt sind Grundlage unserer Kita. 
Auf dem Weg zum Wald oder auf den Spielplatz ist uns aufgefallen, dass viel Abfall auf öffentlichen 
Plätzen statt in Abfallkübeln landet. Aus diesem Grund wollten wir als Kita einen Beitrag zur Umwelt 
leisten. 
 
Bewaffnet mit Abfallsäcken und auf Abfalljagd sind wir spazieren gegangen. “Vergessene“ Abfälle haben 
wir eingesammelt und der Natur ihre natürliche Schönheit wiedergegeben. 
 
Es ist wichtig, dass die Kleinsten durch solche Erlebnisse darauf sensibilisiert werden und nachhaltig auf 
den richtigen Umgang mit der Natur konditioniert werden. Ausserdem wird nicht nur das 
Werteverständnis geprägt, sondern auch die Eigenständigkeit, die Entwicklung des Sauberkeits- und 
Gemeinschaftssinnes gefördert. 
 
Francesca Marra 
Miterzieherin 
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Super leckeres Zucchetti Rezept 
 
Wir haben im Frühling in unserem Hochbett Zucchetti angepflanzt. Nach kurzer Wartezeit sind bereits die 
ersten grünen Blätter aus der Erde gesprossen. Wir konnten Tag für Tag zusehen, wie sie immer grösser 
und grösser wurden. Die wundervoll gelben Blüten brachten die Kinder zum Staunen. Ebenso die 
Zucchetti, welche auch immer grösser und grösser wurden. Die lockte natürlich die Kinder an, in die 
Zucchetti zu beissen. Was auch geschah :-) 
 
Wir ernteten nach und nach die Zucchetti und verarbeiteten sie zu feinen Mahlzeiten. Ein Rezept, 
welches nicht nur sehr fein duftete, sondern auch die Kinder super gut assen, möchten wir nun mit euch 
teilen.  
 
 
 
 
 

 
 
Zucchetti-Käse-Puffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zucchettiblüten Zucchetti 
 
Zutaten für 4 Personen 
1 Zucchetti (ca. 30cm), 100g Käse (Emmentaler, Gruyer, etc.), 2 mittelgrosse Eier, Mehl nach Bedarf,     
1 Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer sowie Kräuter gehackt nach Bedarf, Öl zum Braten 
 
Zubereitung 
4. Zucchetti waschen und grob raspeln 
5. Die Zucchetti gut ausdrücken und mit Käse, Eiern, Kräutern und Knoblauch vermischen 
6. So viel Mehl zufügen, dass ein formbarer Teig entsteht, nach Geschmack salzen und pfeffern 
7. Püfferchen formen und im heissen Öl goldbraun backen 
 
 
Tipp zu Rezept 
Zucchetti-Puffer mit Kräutersauce oder Tsatsiki servieren. 
 
 
Viel Spass beim nachkochen und geniessen!  
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Mein Start in der Kita 
 
Ich heisse Cris, bin 17 Jahre alt und arbeite seit dem 2. August in der Kita NAKI in Littau. Ursprünglich 
komme ich aus Portugal, ich bin aber in der Schweiz aufgewachsen.  
 
Zu meinen Hobbys gehören Skateboarden und Snowboarden, ich lese gerne, am liebsten alles, was mit 
Geschichte zu tun hat. 
 
Die Arbeit mit Kindern macht mir besonders Spass, weil es nie langweilig wird und man immer was zu tun 
hat. Besonders ist auch die Positivität die ein Kind morgens ausstrahlen kann und einen selbst an einem 
schlechten Tag in gute Laune versetzen kann. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr und die 
Zusammenarbeit mit ihnen und ihren Kindern. 
 
 
Christiano Lopes 
Berufliches Vorbereitungsjahr Littau  
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Sommernachtsfest in Littau 
 
 
Am Samstag den 31. August 2019 fand das Sommernachtsfest beim Schulhaus Littau Dorf statt. Wie 
schon letztes Jahr war unser KITA-Team für das Kinderprogramm zuständig. In den vorherigen Wochen 
sammelten wir gemeinsam mit den Kindern Material für unsere Fühl- und Tast-Box und für die 
Zauberstäbe. Wir hatten mehrere Angebote wie z.B. das Kinderschminken, Zauberstab basteln, Fühl- / 
Tast- Box und das Puppenspiel. Da wir dieses Jahr auch schönes Wetter hatten, kamen mehr Kinder als 
im vorherigen Jahr. Das Puppenspiel und das Kinderschminken kamen bei den Kindern sehr gut an. Die 
Kinder bastelten alle ganz konzentriert an ihren Zauberstäben, so dass wir am Schluss viele Zauberer 
und Zauberinnen am Fest hatten. An diesem Tag sahen wir auch einige bekannte Gesichter, die uns an 
unserem Stand besuchen kamen; auch das freute uns sehr! 
 
Das Sommernachtsfest war dieses Jahr ein voller Erfolg! 
 
 
Lia Markzoll und Neele Höing 
Auszubildende Littau      
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Unbezahlte Ferien 
 
Liebe Eltern 
 
Bereits seit fast zwei Jahren besuche ich nun schon die Weiterbildung am MMI 
(Marie Meierhofer Institut) in Zürich. Dies neigt sich nun langsam dem Ende zu. Es 
stehen die letzten Arbeiten an, welche ich nun am Schreiben bin. Ende November 
2019 wird es dann soweit sein – und ich bin fertig. 
 
Es war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, in welcher ich sehr viel Neues lernen konnte, und die 
Chance hatte, es hier in der Kita NAKI umzusetzen und zu realisieren. – vielen Dank – 
 
Nun nach dieser intensiven Zeit, werde ich mir eine kleine Auszeit nehmen und Reisen. Gemeinsam mit 
meinem Freund möchte ich neue Länder und deren Kultur kennen lernen. Dazu packen wir unseren 
Rucksack und machen uns auf die grosse Reise, die Welt zu entdecken. 
 

Wir werden unsere Reise am 14. Dezember 2019 
starten und Richtung Thailand gehen. Dort werden 
wir meinen Onkel besuchen. Anschliessend geht 
es weiter nach Kambodscha und Vietnam. Danach 
machen wir einen Zwischenstopp auf den 
Philippinen, wo wir die Unterwasserwelt entdecken 
werden. Nach dem Wasser kommt das Land. Mit 
einem Camper werden wir Neuseeland erkunden. 
Zum Abschluss der Reise werden wir noch die 
Südsee besuchen. Gesund, glücklich und mit 

vielen neuen Erfahrungen kehre ich dann zu Euch in die Kita zurück. 
 
Ich werde also vom Samstag, 07. Dezember 2019 – Sonntag, 05. April 2020 abwesend sein. 
 
Ab dem 01. Oktober 2019 wird Svenja Jutz zu uns in die Kita zurückkehren und als Miterzieherin zu  80% 
bei uns arbeiten. Sie wird meine Stellvertretung sein und ab Dezember 100% in der Kita anwesend sein. 
Daher seid ihr auch während meiner Abwesenheit in guten Händen.  Ihr dürft, wenn ihr Fragen, Inputs 
oder Anliegen habt, gerne euch an Svenja wenden. Auch sonst wird sie für euch die Ansprechperson 
sein. 
 
Ab Montag den 06. April 2020 werde ich dann wieder mit voller Energie und neuen Lebenserfahrungen 
in der Kita sein. Ich freue mich jetzt schon darauf von euch dann zu hören, wie es euch in dieser Zeit 
ergangen ist und was ihr so erlebt habt. 
 
Ich wünsche allen eine gute Zeit & „bis bald“ 
 
Ilona Moser 
Kitaleiterin Littau 
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Zurück in der Kita 
 
 
Herzerwärmendes Lachen, eine liebevolle Zeichnung, Begeisterung für die kleinsten Sachen, Kreativität, 
ein Vorstellungsvermögen, dass wir uns erträumen, diese Eigenschaften liebe ich an meinem Beruf. 
Jeden Morgen stehe ich voller Freude auf, neu ab dem Oktober darf ich wieder in der Kita NAKI 
Naturkind, in der ich schon meine Ausbildung absolviert habe, einsteigen und im Alltag mithelfen.  
 
Mein Name ist Svenja Jutz und ich bin 22 Jahre alt. Zuhause bin ich im Aargau in Sins, dort bin ich sehr 
verwurzelt und bin aktiv im Turnverein, selbst am turnen & am Mädchenturnen leiten. Nach meiner 
Lehrzeit in der Kita NAKI arbeitete ich in Zug in einer Kita und nun komme ich vollgetankt mit neuen 
Inputs und Energie aus einem Jahr Schweden zurück. Die Arbeit mit der Elementarpädagogik fasziniert 
mich, wie man aus sehr wenig, extrem Grosses erzeugen kann. 
 
Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Kita, mit den Kindern und auf die Zusammenarbeit 
mit euch Eltern. Ich danke euch jetzt schon für euer Vertrauen. 
 
Wünsche allen eine gute Herbst- und Winterzeit. 
 
 
Svenja Jutz 
Miterzieherin 
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Auftritt nach Aussen 
 
 
Liebe Eltern 
 
Einige haben evtl. den Bericht unserer Konkurrenz gesehen, dass Sie flexible Tagesbetreuungen 
anbieten. Wir haben dies schon seit längerem für die Eltern, welche durch die unregelmässigen 
Arbeitseinsätze keine fixen Tage buchen können. Dies ist jeweils mit Rücksprache möglich und wird 
vertraglich festgehalten.  
 
Da wir alte Broschüren haben und die Öffnungszeiten nicht mehr stimmen, sind wir momentan dabei 
neue Broschüren und evtl. auch noch Flyer zu kreieren. Die ersten NAKI-Broschüren wurden relativ 
kurzfristig erstellt und wir haben viele Rückmeldungen erhalten. Meist positiv, aber natürlich gab es auch 
Kritik. Wir haben bereits einige Anregungen, die wir in die neuen Broschüren miteinfliessen lassen 
werden. Evtl. werden die Eltern noch befragt, was sie für Anregungen haben. Weiterhin wird jedoch das 
Prinzip sein, dass keine Kinder und keine Kinderzeichnungen darauf zu sehen sind. Bilder von Kinder zu 
veröffentlichen empfinden wir als unnötig und die Broschüren müssen die Eltern ansprechen und nicht 
die Kinder, daher wird es auch keine Comics oder Kinderzeichnungen darauf haben. Wir sind immer 
dankbar um Rückmeldungen wenn jemand kreative Ideen bringt. 
 
Am meisten profitieren die Kitas jedoch von den Eltern. Ihre Rückmeldungen und die Mund-zu-Mund-
Propaganda sind elementar im weiteren Bestehen der Kita NAKI Naturkind. Daher danken wir für jede 
Empfehlung und wenn Sie mal nicht zufrieden sind mit etwas, bitte umgehend mitteilen, so dass wir 
möglichst schnell handeln können. 
 
Es wird eine interessante Aufgabe und wir hoffen auf viele Resonanzen. 
 
 
Aida Abazi 
Geschäftsleitung 
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Zukunft 
 
 
Liebe Eltern 
 
 
Der Herbst, mit all seinen weichen Farbtönen, hat begonnen und die ersten Blätter fallen. Es geht nicht 
mehr lange und Weihnachten steht vor der Türe. 
 
Es stehen einige personelle Veränderungen bevor. Michael Wüest, Miterzieher in Kriens, wird uns per 
Ende November verlassen. Ilona Moser, Kitaleiterin Littau, geht in der zweiten Woche vom Dezember 
länger in den unbezahlten Urlaub. Dadurch wird unser Weihnachtsanlass am 29.11.2019 natürlich ein 
schönes beisammen sein aber gleichzeitig auch ein Abschied. Ein Abschied von Michi und ein Abschied 
auf Zeit von Ilona. Wir wünschen Ilona eine tolle Auszeit und Michi alles Gute auf seinem Weiteren Weg.  
 
Im November werden bei uns die Mitarbeitergespräche durchgeführt und daher sind wir etwas mehr in 
den Kitas anzutreffen. Das Räbenliechtli-Schnitzen und der dazugehörende Umzug finden in der Zeit statt 
und wir hoffen auf eine grosse Teilnahme der Eltern.  
 
Auch bei den Familien kündigten sich einige schöne Neuigkeiten an. Es gibt in beiden Kitas Nachwuchs 
und wir freuen uns, dass ihr uns so vertraut und die Geschwister bereits im Voraus in der Kita 
angemeldet habt.  Wir danken für das uns damit entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung 
unserer Arbeit. 
 
Wir freuen uns auf einen wunderbaren und farbenfrohen Herbst. 
 
Aida und Besim Abazi 
Geschäftsleitung 
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AGENDA September bis Dezember 2019 
 

Datum Anlass Bemerkung 

September   
23. – 27.09.19 Erntedankwoche Details folgen 
Oktober   

Di, 01.10.19  Kita Littau schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen 
zwischen 16.30-17.30 abgeholt werden 

Mi, 02.10.19 St. Leodegar Kita Littau bleibt geschlossen 

Di, 15.10.19  Kita Kriens schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen 
zwischen 16.30-17.30 abgeholt werden 

Mi, 16.10.19 St. Gallus Kita Kriens bleibt geschlossen 

Do, 31.10.19  Kitas schliessen um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.30-17.30 abgeholt werden 

November   
Fr, 01.11.19 Allerheiligen Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Mo, 11.11.19 Räbenliechtli-Umzug Littau Details folgen 
Fr, 15.11.19 Räbenliechtli-Umzug Kriens Details folgen 

Fr, 29.11.19  Weihnachtsessen Mitarbeiter Kitas schliessen um 17.00 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.00-17.00 abgeholt werden 

Dezember   

Di, 24.12.19  Kitas schliessen um 14.00 Uhr, Kinder müssen zwischen 
13.00-14.00 abgeholt werden 

25. - 31.12.19 Betriebsferien Weihnachten Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
 
Änderungen vorbehalten! Weitere Daten sind jeweils auf der Homepage und auf der Kidesia-App ersichtlich bzw.  
es folgt ein Informationsbrief an die Eltern. 
 


