Sommerfest bei den Wunderkindern
Am Samstag, den 20.07.2019 fand das diesjährige Sommerfest der Kinderkrippe Wunderkinder e.V.,
im Garten der Villa Kunterbunt, statt. Passend für ein Sommerfest wurde der Garten der Kinderkrippe
kurzerhand mit Festbänken und verschiedenen Spielmöglichkeiten ausgestattet und mit vielen
Blumensträußen und Luftballons geschmückt.
Das diesjährige Sommerfest fand unter einem besonderen Aspekt statt. Neben der Möglichkeit, mit einem
gemütlichen Zusammensein das Kinderkrippenjahr ausklingen zu lassen, sollte der Nachmittag auch
genügend Zeit und Möglichkeit bieten, die zum Sommer ausscheidenden Erzieherinnen Karin Kern und
Beate Henßler gebührend zu verabschieden.
Viele Familien, sowie Bürgermeister Sven Holder und weitere Vereinsmitglieder, waren der Einladung
gefolgt.
Nach der gemeinsamen Begrüßung schallte das zur Kinderkrippe passende und allen bekannte Kinderlied
„wir sind Wunderkinder“ durch den Garten. Nach diesen Versen konnte der Garten von den Kindern erobert
werden. Das von den Eltern ansprechend zusammengestellte Buffet, sowie kühle Getränke, sorgten für das
leibliche Wohl der Gäste.
Im Garten, mit den Fahrzeugen
auf der Terrasse oder im
Sandkasten, konnten die Kinder
nach Herzenslust spielen, sich im
Bällebad vergnügen oder auf dem
Trampolin, zusammen mit
Luftballons, in die Höhe
springen. Eine Abkühlung gab es
an den zwei Wasserbahnen um
dann erfrischt, z.B. eine Runde zu
kicken oder um die Wette Sack zu hüpfen.
Auf den Spuren von Magnetismus und den Schwerkräften konnte im
Forscherbereich, getüfftelt und experimentiert werden.
Neben diesen vielen spannenden Spielstationen für die Kinder, konnten
die Eltern an den gestellten Festbänken im Schatten der Pavillons
verweilen und ihren Kindern beim Spielen zuschauen.
Gegen später versammelten sich alle Gäste noch einmal im Kreis, um nun die
Verabschiedung der beiden Erzieherinnen zu gestalten. Mit dem Lied „ich
schenke dir zum Abschied heute“ überreichten die Wunderkinder ihren
Erzieherinnen viele kleine Andenken, welche beide noch lange an die Zeit bei
den Wunderkindern erinnern sollen. Der Elternbeirat übergab im Namen aller
Eltern und Kinder einen liebevoll gestalteten Geschenkekorb, mit vielen
kleinen Präsenten, der den Dank an beide Erzieherinnen zum Ausdruck
brachte. Mit lobenden Abschlussworten und zwei bunten Blumensträußen
richtete sich Bürgermeister Sven Holder ebenfalls an die beiden. Frau Kern
und Frau Henßler haben über viele Jahre mit ihrer liebevollen Art die
Wunderkinder begleitet und der Kinderkrippe zur Seite gestanden.
Die Verabschiedung im Rahmen des familiären Sommerfestes ermöglichte
somit einen herzlichen und gleichzeitig ehrenwerten Abschied für beide
Erzieherinnen.

Besonders bedanken möchten wir uns auch bei den Gartenfreunden e.V., die durch ihre Unterstützung in
Form von Inventar und fleißig anpackenden Händen, dem ganzen Team der Kinderkrippe beim Aufbau
tatkräftig unter die Arme gegriffen haben.

