
 

 

 



Hallo ihr Lieben,  

Kinder, Eltern, Team, … 

heute melde ich mich mit einer kleinen 

Berichterstattung aus dem Kinderkotten… 

Ihr möchtet doch bestimmt wissen, was hier 

so passiert.  

 

Als ich heute Morgen mit dem Fahrrad aus 

Benhausen in Richtung Kiko fuhr, ist mir auf 

dem Landweg FAMILIE MAUS begegnet.   

 

Heute ist es so sehr kalt! Es sind -8°Celsius!!! 

Meine Hände zitterten sehr. Und als ich diese 

armen Mäuse sah, haben sie mir so leidgetan!  

 

Bereits am Freitag 

haben sie sich von 

Doris Zuhause auf 

den Weg zum 

Kinderkotten ge-

macht. Das sind 

ungefähr 10km!  

 



Für einen Menschen 

ist das natürlich keine 

große Entfernung zu 

Fuß. Jedoch für eine 

Maus, ist das schon 

ein sehr weiter Weg! 

Allein schon unsere 

normalen Hügel sind für Mäuse so 

erschwerlich, wie für uns Menschen die Alpen.

  

Und somit ist FAMILIE MAUS seit 3 Tagen, Tag 

und Nacht unterwegs… Bei dieser Eisenskälte 

ist das Wandern ohne Schuhe ja noch 

belastender.  

 

Als ich dann mit meinem 

Fahrrad daher fuhr, und die 

Mäuse erblickte, nahm ich 

sie selbstverständlich in 

meinem warmen Rucksack 

auf und brachte sie in den 

Kinderkotten.  

 



Im Kinderkotten angekommen, bemerkte ich 

erst, wie sehr FAMILIE MAUS vor Kälte 

gezittert hat. Aus dem Grund habe ich Ihnen 

erst einmal eine Wärmflasche gemacht. 

Bedankend freuten sie sich für die Fürsorge. 

 

Anschließend haben sich die Mäuschen unter 

einer Decke gekuschelt und sind 

eingeschlafen. Selig schliefen sie ein paar 

Stunden.  

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr das 

genauso gerne bei Mama und Papa genießt!  



Habt ihr denn eigentlich schon mal Eure Eltern 

massiert oder Euch massieren lassen, so wie 

wir das im Kiko immer machen? Bei so kaltem 

Wetter bekommt man damit auch ganz schnell 

die Finger wieder warm. Ich schicke euch mal 

eine Anleitung… Viel Spass dabei!  

 

Als die kleinen 

Mäuschen wach 

wurden und sie 

ihre Pfoten wieder 

bewegen konnten, 

haben die nämlich 

genau das gleiche 

getan. Sie haben 

sich massiert.  

 

Danach brachte ich Ihnen zunächst ein Kiko 

Frühstück mit warmen Rosmarin/ Ringel-

blumenkräutertee, den die Kinder hier im 

Kinderkotten ja auch sehr mögen.  

 



FAMILIE MAUS finden 

den Kinderkotten total 

schön und sie fühlen 

sich hier sehr wohl. Sie 

haben mich gefragt, ob 

sie den Frühling, den 

Sommer oder vielleicht auch länger hier 

bleiben dürfen. Sie sind so gespannt auf die 

Zeit mit euch Kindern hier.   

 

Was meint ihr denn 

dazu?       

Soll ich das  erlauben?

      

Es könnte natürlich 

auch mal sein, dass sie 

unseren Vorrat nachts „unabsichtlich“ 

wegessen und Renate oder 

Irina am nächsten Morgen 

nicht genug für uns kochen 

können. Das wäre natürlich 

nicht so schön…    

      

 



Ich persönlich finde, dass wir immer so viel 

Essen übrig haben, dass Maria ihnen für die 

Nacht einen Teller aufheben kann… 

 

Leider ist ja der Kiko gerade geschlossen und 

FAMILIE MAUS kann sicherlich erstmal hier 

bleiben und uns Erziehern bei der Arbeit 

helfen. Aber ihr könnt mir mal zurückschreiben 

oder malen, ob FAMILIE MAUS noch länger 

bleiben darf.  

 

Postadresse: 

Kinderkotten  

Rhederweg 28  

33100 Paderborn 

Oder  

Per E-Mail 

leitung@kinderkotten.de 

 

 

Liebe Grüße  

Eure Corinna  



PS: Ich soll euch ganz liebe Grüße von 

Viktoria, Doris, Birgit, Laura, Melanie, Jana, 

Selina, Maria, Irina, Sina, Theresa, Jessica, 

Hannah, Renate, Arina, Lena und Joulliette 

bestellen.  

Die kümmern sich gerade auch um FAMILIE 

MAUS im Kinderkotten. 

 


