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das Jahr 2012 neigt sich dem Ende und wir jetzt fast fert ig mit unserem Bau………
 

Strom und Wasser funktionieren im ganzen Gebäude und wir bekommen es auch bei frost igen Temperaturen überall 
warm. Wir haben endlich WC-Trennwände, die Türen sind alle eingebaut und die Außentreppe ist fast fert ig und kann 

benutzt werden. Auch unser Telefon funktioniert jetzt und wir sind weiterhin unter der 7835 erreichbar. Alle Dielenböden 
sind verlegt, die Küchen in den Gruppen Sterntaler und Sonnen-Ei sind eingebaut und fast alles ist gestrichen – alles 
in Eigenleistung unserer Elternschaft. Chrisitan Müller baut aktuell aus Rest-Küchenelementen der Küchen des 
alten Kindergarten eine wunderbare Küche im Raum der Nachmittagsbetreuung und Spielgruppe. Der Bau wurde 
von der Stadt Stockach besicht igt und abgenommen. Die Begehung mit Herrn Lorenz, dem Experten der Stadt,  hat 
ergeben, dass wir in allen Räumen noch Rauchmelder nachrüsten sollten. Diese sind zwar noch keine Pflicht in 
Baden-Württemberg, wir werden aber dieser Empfehlung folgen.  
Ende November haben wir in unserem kleinen Saal die erste außerordentliche Mitgliederversammlung abgehalten.  
 

 
Umzug in den neuen Kindergarten mit vereinten Kräften (von Kindern, Erziehern, Eltern 

und Hannes Gerlitzki, dem Hausmeister unserer Schule 
 

Nachdem zwei weitere große Gruppen in der KW48 umgezogen sind und die Adventszeit in ihren neuen Gruppen 
verbringen durften, ist am 19.12.2012 mit der betreuten Spielgruppe die letzte Gruppe umgezogen und wir haben 
den Betrieb in der alten Baracke endgült ig eingestellt. Einen großen Dank wollen wir an dieser Stelle nochmals an 
unsere Schule richten, die uns diese Gebäude so viele Jahre zur Verfügung gestellt hat! Da der neu angelegte Garten 
noch nicht benutzt werden kann werden wir weiterhin den alten Kindergarten-Garten und unseren provisorischen 
Garten auf der Wiese nutzen.  
Sehr erfreulich für uns ist, dass wir kürzlich einen Vergleich mit unseren Zimmermännern schließen konnten und so 
jetzt die restlichen Holzarbeiten im Außenbereich (Fensterlaibungen und Dachfensterverkleidung) abgeschlossen 
werden können. Alle Restarbeiten werden wir mit neuen Kräften im neuen Jahr angehen.  



Baubrief Nr. 11 / Dezember 2012 www.waldorfkindergarten-wahlwies.de Seite 2 von 2 

 

Hinter uns liegen sehr anstrengende, aber auch sehr aufregende Wochen und Monate. Wie beschrieben sind wir ja 
noch immer nicht ganz fert ig mit unserem Bau und viele kleinere Dinge sollen im nächsten Jahr in Angriff 
genommen werden. Nachdem wir jetzt mit der letzten Gruppe in den Neubau umgezogen sind, wollen wir in aller 
Ruhe dort ankommen und dann im Frühjahr am Samstag, 20.4.2012 von 11 bis 16 Uhr eine offizielle 
Einweihungsfeier (verbunden mit einem Tag der offen Türe) veranstalten. Dazu möchten wir Sie schon jetzt alle 
recht herzlich einladen und Sie bitten, diesen Tag freizuhalten. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


