Wunderschöne Weihnachtszeit bei den Waldwichteln
Die Zeit vor Weihnachten im winterlichen Wald ist bei den Waldwichteln
immer besonders spannend, ist sie doch gespickt voll mit aufregenden,
schönen Aktionen, die das Warten aufs Fest zu etwas ganz Besonderem
machen:
Zum Einen ersehnen die Wichtel hier natürlich besonders die Freuden eines
winterlich verschneiten Waldes und sangen darum fleißig aus voller Kehle
„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst Du geschneit?“.
Als es dann endlich soweit war, wurden die Schlitten und Bobs hervorgeholt
und ausgiebig gerodelt und geschlittert, Schneemänner gebaut und wilde
Schneeballschlachten ausgefochten. Auch so manche Tierspur im Schnee
wurde entdeckt und gerätselt, welches Tier sie wohl hinterlassen hat.

Die Adventszeit wird mit dem Weihnachtsmarkt in Eningen eingeleitet. Die
Waldwichtel sind auch in diesem Jahr wieder mit einem schön geschmückten
Stand dabei und verkaufen herrlich duftende, frisch gebackene Waffeln und
wärmenden Kinderpunsch bzw. Glögg für die Erwachsenen.
Selbst gebundene Advents- und Türkränze, selbst Genähtes und noch viele
andere schöne Dinge werden am Stand wieder erfolgreich verkauft.

Im herrlich verschneiten, weißen Winterwald beginnt nun die Zeit des
Adventssäckchen-Suchens: Die Kinder gehen jeden Tag auf „Schatzsuche“ im
Winterwald und wenn das prall gefüllte Adventssäckchen gefunden ist, wird
der Inhalt bei Kerzenschein und gemütlicher Stimmung im Kreis um den
Adventskranz herum gerecht verteilt. Jedes Kind erhält einen kleinen Schatz,
den er dann in seinem Adventsgärtlein aufbewahrt, bis man diese Dose voller
kleiner Kostbarkeiten zu Weihnachten mit nach Hause nehmen darf.

Am 6.12.17 kam der Nikolaus durch den
Winterwald gestapft um die Waldwichtel zu
besuchen, die ihn schon aufgeregt und
sehnsüchtig erwartet hatten. Die Waldwichtel
hatten extra ein Nikolausgedicht einstudiert,
das sie dem guten Nikolaus nun vortragen
konnten: „Holler Poller Rumpelsack,…“.

Das erfreute den Nikolaus natürlich sehr und so kam es, dass jedes Kind mit
einem kleinen Säckle voller Leckereien nach Hause kam und die Rute gar nicht
erst ausgepackt wurde…
Am 20.12.17 fuhren alle Waldwichtel mit
dem Bus nach Reutlingen, um den
Reutlinger Weihnachtsmarkt zu besuchen:
Die Krippe mit den lebenden Schafen wurde
genau betrachtet, schön geschmückte
Stände mit Weihnachtsmann-Figuren und
Rentieren entdeckt und dann wurden sogar
noch Pommes gegessen! Besonders viel
Spaß machte natürlich auch die
schwungvolle Fahrt auf dem Karussell, auf
dem Wichtel in Feuerwehrautos, auf Motorrädern, im Bus oder auch in einem
Boot vergnügte Runden drehen durften. Ein schöner Vormittag in der Stadt!

Auch beim „Lebendigen Adventskalender“ in Eningen vor dem Rathaus gab es
wieder zwei Waldwichtel-Auftritte:
Am 20.12. 17 gab es wieder eine tolle kleine Feuer-und Zirkusakrobatik-Show
von einigen großen und kleinen Waldwichteln: Es wurde mit leuchtenden
Bällen jongliert, brennende Diabolos in die Luft geworfen und aufgefangen, mit
Feuerpois getanzt und das Ganze mit Trommelwirbeln passend begleitet.
Das Publikum genoss die spannende Show bei Punsch und Hotdogs.
Am 21.12.17 hatten dann die Waldwichtel mit ihrem Erzieher-Team den lang
ersehnten Auftritt. Im Wald auf der „Waldbühne“ war bereits seit Beginn der
Adventszeit eifrig ein Stück selbst erarbeitet und bühnenreif erprobt worden.

Dieses wurde nun dem gespannten Publikum vorgespielt: Während Frau
Sendlinger ihre zwei kleinen Kinder am Vorweihnachtsabend ins Bett bringen
will, bleibt der Weihnachtsmann beim Geschenke austragen bei Familie
Sendlinger im Kamin stecken. Seine fleißigen
Weihnachtswichtel versuchen ihn aus der
misslichen Lage zu befreien, aber er steckt fest.
Die Polizei wird schließlich herbeigerufen und
versucht ebenfalls den feststeckenden
Weihnachtsmann per Seil aus dem Kamin zu
ziehen, was jedoch auch nicht funktioniert. Erst
als Frau Sendlingers Baby die Idee hat, den
Weihnachtsmann mit Butter einzufetten
(hier helfen dann alle begeistert beim
Einpinseln des Weihnachtsmannes) , flutscht
er endlich aus dem Kamin heraus und
gemeinsam mit seinen Weihnachtswichteln
gelingt es ihm doch noch rechtzeitig, die
Geschenke auszuliefern und Frau Sendlinger
bekommt ihren heiß ersehnten Schnellkochtopf und die Kinder Einhorn und Fernseher.
Das Fest ist gerettet!
Es gab viel zu Lachen fürs Publikum und die
großen und kleinen Schauspieler wurden mit
tosendem Applaus für ihre tolle Aufführung
belohnt.
Zum Abschluss sangen alle Waldwichtel
traditionsgemäß aus voller Kehle und von
Trommeln und Klangstäbchen begleitet das
Lied „RackeTickeTacke…“ vom Winterwald –
erweitert mit selbst gedichteten Versen.
Unser Pate Herr Vrakas vom EDEKA-Markt Eningen bedachte alle Waldwichtel
und Kinder im Publikum!!! wieder mit liebevoll gepackten Tütchen voller
Leckereien bevor er die Spendensau rumgehen ließ für die Eninger
Waldwichtel. Die Waldwichtel-Eltern sorgten für das leibliche Wohl mit
wärmendem Glühwein/Kinderpunsch und Hotdogs.
Vielen Dank allen Beteiligten und unserem Paten Herrn Vrakas!

