Fröhliches Frühlingsfest im Wichtelwald
Am Samstag, 5.5.18, luden die Waldwichtel bei schönstem
Maiwetter zum Frühlingsfest in den Waldkindergarten auf der
Eninger Weide.
Wunderschön geschmückt und liebevollst dekoriert empfing der
Platz zwischen Hütte und Bauwagen die Gäste im Wichtelwald:
Festlich gedeckte Tische mit weißen Tischdecken und Blumenschmuck luden unter
Pavillons zum gemütlichen Sitzen und Verweilen ein und ein Buffet, das von den
Waldwichtel-Eltern gestellt wurde (herzlicher Dank an alle, die dazu beigetragen haben!)
lockte mit vielerlei süßen und salzigen Leckereien.
Das ErzieherInnenteam begrüßte alle Gäste mit einer kurzweiligen Ansprache. Dann erhielt
das Publikum eine sehr unterhaltsame Darbietung: Das Lied der „Vogelhochzeit“ wurde
gemeinsam gesungen und szenisch gespielt und gestaltet von den Waldwichteln und ihrem
ErzieherInnenteam.
Im Anschluss gab es noch eine Überraschung von den Waldwichtelvorschülern für die
jüngeren Waldwichtel: die selbst gebaute Wetterstation mit Thermometer, Barometer, und
„Zapfen-Hygrometer“ wurde vorgestellt, erklärt und dann festlich überreicht. Die
Wetterstation wird einen festen Standort im Wichtelwald erhalten und zum Erforschen und
Verstehen der Wetterphänomene animieren.
Nun konnten in der extra für das Fest aufgebauten „Gärtnerei“, die mit kleinen Tischen und
Bänken unter einem großen Sonnensegel zum Werkeln einlud, stylisch bunte Zinkschalen
bepflanzt und verziert werden. Alles was man dazu brauchte, war vorhanden: Freundlich
beraten von der Eninger Gärtnerei Renz gab es hübsche Margeriten und Löwenmäulchen zum
Einpflanzen, außerdem standen große Wannen und Schubkarren gefüllt mit Steinchen,
Blumenerde und Moos bereit. Zum Verzieren gab es Muscheln, (leere) Schneckenhäuschen,
Rinde, Federn und Reagenzgläser, die mit Wasser befüllt zu kleinen Blumenväschen in der
bepflanzten Schale wurden. Wer dann noch Lust und Zeit hatte, konnte sich zusätzlich noch
einen Zwerg oder Wichtel aus Stöcken schnitzen und ihn anmalen, damit er in der schön
bepflanzten Schale ein Zuhause finden konnte. Wunderschöne Minigärtchen zum mit nach
Hause nehmen entstanden so in den
bunten Zinkschalen. Richtige
„Wichtelgärtner-Kunstwerke“!

Auch lud eine neue „Seil“Slackline zum entlanghangeln und
balancieren ein und wurde intensiv
von den Kindern ausprobiert und
für gut befunden.

Zwischendrin konnte man sich am Buffet stärken, sich im Wichtelwald umsehen, die
Lieblingsplätze der Waldwichtel erkunden, die neuen schicken Klohäuschen aus Holz
bewundern , spielen und toben, und die Großen hatten genug Zeit zum gemütlichen
Austausch und Plausch bei Kaffee und Kuchen.
Ein wirklich schönes, gelungenes Fest für alle Sinne im Frühlingswald!
Vielen Dank an das ErzieherInnenteam und das Festkomitee für alle Vorbereitungen
und Mühen.

