Christof Vrakas zu Besuch im Wichtelwald
Am Dienstag den 15.Mai begrüßten alle Wichtel groß und klein herzlich Herrn Vrakas in ihrem
Wald. Seit Jahren unterstützt Christof Vrakas unseren Waldkindergarten mit gemeinsamen
Aktionen (wie beispielsweise beim kommenden Charity-Lauf) und mit großzügigen Spenden.
So konnten die Wichtel dank seiner jüngsten Spende neue Schnitzmesser sowie strapazierfähige Seile für tolle Seilkonstruktionen anschaffen, wofür wir uns nun herzlich im Wald bei
ihm bedankten.
Herr Vrakas ist begeistert von den Naturerfahrungs – und Bildungsmöglichkeiten, sowie der
guten Betreuungssituation für die Wichtelkinder in der Natur. Wie schön, dass Herr Vrakas an
diesem nebligen Vormittag sogar die Sonne mitbrachte, denn kurz nach seiner Ankunft begann
sie zu strahlen.
Nach herzlicher Begrüßung von
Frau Gaibler (Kindergartenleitung),
dem Waldteam und Herrn Wooßmann
aus der Vorstandschaft der Waldwichtel, klang mit Instrumenten und
fröhlichen Kinderstimmen für Herrn
Vrakas unser Lied "Oh Masala die
Welt ist bunt" durch den Wald, bei
dem er begeistert mitklatschte.

Dann kamen die drei Wichtelkinder Lara, Pauline und Matti, um ihm das selbstgemachte
Windspiel aus Holzscheiben, Stöcken, Federn und Perlen als Dankeschön zu überreichen.
Stolz übergaben die Kinder ihr Werkstück und schenkten Herrn Vrakas ein strahlendes Lächeln
dazu. Er bedankte sich sehr gerührt und bestaunte das Windspiel ausgiebig . Dann erzählte er
den Kindern, dass er sich besonders darüber freut, denn seine beiden Söhne, die schon in die
Schule gehen, stellen auch gerne Dinge aus Naturmaterial her.
Im Anschluss zeigten die Kinder Herrn Vrakas die neuen Schnitzwerkzeuge und kleine
geschnitzte Holzmesser, welche sie daraus hergestellt hatten.
Nun ging es mit Herrn Belbe zur
vorbereiteten “Seilsonne” und einige
Kinder und selbst unser Gast erlebten,
wie man durch die Kraft der Gemeinschaft in die Luft gehoben werden
kann. Im Anschluss zeigten die Wichtelkinder Herrn Vrakas ihren Wald
und die aufgebaute Seilbrücke, die
zwischen zwei Bäumen gespannt war
– dort konnte herrlich balanciert oder
geturnt werden.

Herr Vrakas meinte:
"Hier bei Euch im Wald ist es
richtig toll, die Kinder
klettern, spielen, singen,
schnitzen und beschäftigen
sich mit der Natur und der
Gemeinschaft, hier möchte
ich auch öfter sein!"

Nach soviel Aktion bedurfte es einer leckeren Erfrischung, und so trafen sich alle wieder im
Kreis. Die leckere - selbsthergestellte - Waldmeistersaftbowle wurde genüsslich getrunken und
über den Geschmack sinniert. Herr Vrakas stieß mit uns allen an auf weitere gute Jahre,
gemeinsame Aktionen und schöne Erlebnisse. Und zum Abschluss bekamen die Kinder noch
eine Runde leckere Hanutas aus dem Eninger Edeka spendiert.

Ein schöner gemeinsamer Vormittag ging zu Ende, und alle
Wichtel freuen sich jederzeit über
einen spontanen Besuch von
Christof Vrakas im Wald – falls er
vielleicht mal Erholung von seiner
Arbeit im Edeka braucht!
Viele Wichtelhände winkten ihm
nach, als er mit seinem Auto
davonfuhr.

