Zeit für und mit den Kindern
Spaß und Entspannung beim Papatag im Waldkindergarten
Die Erzieherinnen (Gabi und Susi) und
Erzieher (Heiko und Kai) hatten sich im
Vorfeld redlich bemüht, doch irgendwie ist
bei der Schönwetter-Bestellung zum
diesjährigen Papa-Tag im Waldkindergarten
etwas schief gegangen: kühle Temperaturen
und einige Regentropfen empfingen Kinder,
Papas und Team am vergangenen Freitag im
Wichtelwald. Davon ließen sich die
Betröpfelten aber nicht beeindrucken und
das Begrüßungslied wurde angestimmt:
nicht nur der Regen wurde begrüßt, sondern
auch Hirsche, Sonnenschein, Schmetterlinge
und Regenbogen - begleitet von
Trommelwirbel und Klangholz-Rhythmus.
Anschließend entführten die Kinder ihre Papas in
den Wichtelwald, der vom Team mit
verschiedenen Stationen angereichert worden
war. Dank der Unterstützung von Herrn Gaibler
war es sogar möglich, auf der Slackline von
Baum zu Baum zu balancieren. Meist gelang dies
den Kindern leichter als den Papas, aber Spaß
hatten alle - und so eine Slackline ist, vor allem
bei gleichzeitiger Benutzung von Papas und
Kindern, eine sehr wacklige Angelegenheit. Aber
auch im Kletternetz konnte man die eigenen
Fertigkeiten erproben - gut, wer schwindelfrei
hinauf (und wieder herunter) kam..
Direkt vor der Hütte trafen sich alle
zum Schnitzen, Bohren, Schleifen
und Verzieren. Es entstanden kleine
Wichtelmännchen, Schwerter und
Messer aus Holz - verziert mit Perlen
und ziselierten Gravuren. Sogar ein
Ehering ist entstanden, wobei wir
nicht wissen, ob der damit verbundene Antrag von Erfolg gekrönt war.

Angesichts der Jahreszeit durfte auch
das Eierlaufen nicht fehlen und wurde
angemessen zelebriert. In weiser
Voraussicht hatte das Team die Eier
hart gekocht. Das erleichterte nicht nur
den Wettkampf, sondern beschleunigte
auch den anschließenden Verzehr.

Der Vormittag näherte sich leider rasch seinem Ende, wurde aber mit dem gemeinsamen
Grillen von Stockbrot, Würstchen, Spiegeleiern (in der Spezial-Grillspieß-Pfanne) samt
Gemüsegarnitur angemessen und bei bester Stimmung (und vereinzelten Sonnenstrahlen)
beendet. Auch das nächste Event ist schon geplant: im Sommer soll es zum fast schon
traditionellen Papa-Kind(er)-Zeltwochenende auf den Schachen gehen!

Der Dank für den
genüsslichen Papa-Tag geht
an das Team und - natürlich
- an unsere kleinen, mittleren
und großen Waldwichtel.
Wir kommen gerne wieder!

