Die Eulen fliegen los! Verwandlungsfest im Waldkindi
Die Eule gilt als Symbol der Weisheit und der Klugheit.
Im Eninger Waldkindergarten verwandeln sich die Vorschulwichtel, die
im Sommer in die Schule kommen, alljährlich zu stattlichen, weisen
Eulen. Mit großer Spannung wird der Tag des Verwandlungsfestes
daher erwartet.
Vergangene Woche war es dann endlich soweit: die 8 VorschülerInnen feierten zusammen mit allen
Waldwichtel-Kindern und ihren ErzieherInnen das Verwandlungsfest im Wald:
Bereits im Morgenkreis wurde das Eulenlied gemeinsam gesungen, bevor sich die Vorschulkinder für
ihre Verwandlung in den Bauwagen zurückzogen. Dort herrschte rege Geschäftigkeit. So mancher
Waldwichtel versuchte vergeblich einen Blick in den Bauwagen zu erhaschen um zu sehen, was da im
Geheimen vor sich geht. Als sich dann endlich die Tür des Bauwagens öffnete, kamen imposante
„Eulen“ aus dem Bauwagen „geflogen“. Sie hatten toll geschminkte Eulengesichter und waren mit
langen Federn herausgeputzt. Die anderen Waldwichtel waren sehr beeindruckt. Begleitet vom
Trommelklang und einem Lied wurden die Vorschuleulen dann im Bollerwagen ganz komfortabel
zum Eulentor gebracht.
Dort durften sie durch das festlich geschmückte
Eulentor auf ihr Podest „hochfliegen“. Dort oben im
„Eulennest“ gab es dann noch einen VerwandlungsZaubertrunk, der die Vorschuleulen vollends in weise,
kluge Eulen verwandelte. Ein von einer Vorschulmama
extra gebackener Eulenkuchen wurde mit allen
Waldwichteln redlich geteilt und alle ließen es sich gut
schmecken. Am nächsten Tag ging die Eulenfeier
weiter. Da gab es noch den „Heimlichkeitenkoffer“ für
die Vorschuleulen, eine Eulengeschichte wurde
erzählt, Eulenkekse wurden geknabbert und vor allem bekam jedes Eulen-Vorschulkind noch eine
Halskette mit einem getonten Eulenanhänger geschenkt. Diese Eulenanhänger dürfen die Vorschüler
fortan mit großem Stolz als Erkennungszeichen umhängen.

FRÖHLICHE FASCHINGSZEIT BEI DEN WALDWICHTELN
„Häbles – Wetzer!!!“ - Närrischer Besuch bei den Waldwichteln
Wie jedes Jahr kamen auch in diesem Jahr im Vorfeld des Eninger
Faschingsumzuges am Schmotzigen Donnerstag die Häbles-Wetzer
zu Besuch in den Wichtelwald, um den Kindern ihr Häs zu zeigen
und ihnen die Angst vor den Narren zu nehmen. Dies ist vor allem
für die jüngsten Waldwichtel immer eine tolle Gelegenheit, in der
Sicherheit und Geborgenheit der vertrauten Kindergartenumgebung
einen ersten Kontakt mit den Hästrägern, mit Masken und
Verkleidung zu knüpfen. Hier wird den Kindern klar, dass hinter der
Verkleidung ein Mensch wie Du und Ich steckt – die Maske und das
aufwendig verzierte Häs können genau betrachtet, berührt und die
Maske vielleicht sogar selbst einmal aufgesetzt werden. Aufgrund
der allgemeinen Krankheitswelle war es dieses Mal zwar nur ein
Häbleswetzer, der den Waldwichteln seine Aufwartung machte –
doch der allein war schon imponierend genug.
Vielen herzlichen Dank liebe „Traubenrieke“ für den tollen Besuch im Waldkindi!

„Wald – Wichtel!!!“ – Die Waldarbeiter kommen!
Auch in diesem Jahr liefen große und kleine
Waldwichtel wieder beim Kinder-Faschingsumzug am
Schmotzigen Donnerstag mit, dieses Jahr als
Forstarbeiter mit Schutzkleidung und Sägen
ausgestattet.
Als die drei lauten Kanonenschüsse die Luft erzittern
ließen, setzte sich der bunte Narrenzug in Bewegung.
Neben den traditionellen Hästrägern der
Faschingsvereine wie Häbles-Wetzer, Hexen etc. gab
es beim Kinderzug, der vorneweg lief, bunte Lollipops,
eine ganze Klasse voller Samse, süße Glückskäferlein,
Pumuckel und noch viele weitere fantasievolle Verkleidungen – und mittendrin der WaldarbeiterTrupp der Waldwichtel mit passendem Banner. Das sah toll aus und eigentlich hätte man bei dem
Anblick der Waldwichtel-Forstarbeiter eher den Ruf: „Achtung – Baum fällt!“ zu hören erwartet als
den traditionellen „Wald – Wichtel!“-Ruf !
Im Anschluss trafen sich die Waldwichtel wie jedes Jahr am Spielplatz im „Ei“ zum gemütlichen
Ausklang bei Fasnetsküchle und Brezeln.

„Da hat das rote Pferd…“ – Faschingsparty im Wichtelwald
Am Faschingsdienstag durften schließlich zum Abschluss der närrischen Zeit noch alle Waldwichtel
in der Verkleidung ihrer Wahl in den Waldkindergarten kommen, um gemeinsam eine Faschingsparty
zu feiern.
Zu bekannten Faschingsliedern wie „Trat ich heute vor die Türe“, Partyliedern wie „Komm hol das
Lasso raus…“ oder „Da hat das rote Pferd“ wurde getanzt und gespielt. Nach dem Vesper in der bunt
dekorierten Hütte, vergnügten sich die Waldwichtel bei strahlender Wintersonne bei Spielen wie das
beliebte Würstchenschnappen, das Apfel-Fischen oder auch die Reise nach Jerusalem. Und egal ob
Fee, Indianerin, Prinzessin, Rotkäppchen, Pippi Langstrumpf, Frosch, Hase, Affe, Erdmännchen,
Monster, Cowboy, Schäfer, Schlumpf oder Kylo Ren von Starwars – alle machten fröhlich mit und
beendeten damit die diesjährige Fasnetszeit ausgelassen und mit viel Spaß im Wichtelwald.

