Advent, Advent ein Lichtlein brennt… Weihnachtszeit bei den Waldwichteln
Wie jedes Jahr beginnt die wunderschöne Weihnachtszeit bei den Waldwichteln mit der Teilnahme
am Eninger Weihnachtsmarkt. Auch dieses Jahr wurde durch die tatkräftigen Eltern ein sehr schön
dekorierter Weihnachtsstand gezaubert. Neben selbstgenähten Taschen, Utensilos und anderen
Kleinigkeiten, gab es die schon traditionell selbst gebundenen, sehr schönen Adventskränze. Auch
selbstgemachte Marmeladen und andere Leckereien waren im Angebot. Nicht zu vergessen die
leckeren Waffeln, von süß bis herzhaft, sowie natürlich heißer Glühwein bzw. Kinderpunsch zum
aufwärmen. Die Kinder konnten beim Erbsen hauen ihre Reaktionszeit testen. Alles in allen war es
ein gelungener Weihnachtsmarkt! Vielen Dank all den engagierten Waldwichtel-Familien.
Als nächstes stand natürlich der Besuch des Nikolauses am 6.12.18 im Wichtelwald an. Den ganzen
Vormittag über hielten es die Kinder kaum mehr aus vor Aufregung. Sie beobachteten ihren Wald in allen
Richtungen und fragten sich, woher der Nikolaus kommt und wann er endlich da sein wird. Und dann
endlich sahen sie ihn: Von weitem schon winkte die rote Gestalt und näherte sich rasch durch den lichten
Wald. Alle waren schwer beeindruckt, und einzelne Kinder suchten besser mal den Schutz bei einer
Erzieherin. Als er dann im Wichtelkreis saß, merkten alle, dass es ein freundlicher Nikolaus ist, der richtig
froh war, bei uns mal ausrasten zu können. Denn er hatte natürlich ziemlich viel zu tun. Und da kein
Schnee lag, sondern stattdessen die Sonne beinahe frühlingshaft schien, musste er seinen Rentierschlitten
weiter weg stehen lassen und zu Fuß zum Kindi laufen. Das verstanden die Kinder und sie begannen gleich
mal eine Unterhaltung mit dem Nikolaus. Die Kinder wunderten sich sehr, dass der Nikolaus alle Namen
der Waldwichtel kannte und fragten sich, wie er das denn macht. Tja, der Nikolaus kann sich natürlich
auch nicht alles merken, deshalb – erklärte er den Kindern glaubhaft – hat er ja sein dickes goldenes Buch,
in dem alles Wichtige über die Kinder drinsteht. So wusste er von jedem unserer Wichtel etwas zu
berichten und die Kinder lauschten aufmerksam den persönlichen Sprüchen. Schließlich wurden die
Kinder vom Nikolaus beschenkt und sogar das Erzieherteam bekam Mandarinen, nachdem die Kinder dem
Nikolaus versichert hatten, dass sie durchaus zufrieden seien mit ihren WalderzieherInnen.
Beeindruckt war der Nikolaus von dem Nikolauslied und dem Gedicht, das ihm die Kinder gekonnt und
überzeugend vortrugen. Und als sie ihm dann ihrerseits sogar noch selbstgemachte kleine Präsente
überreichten, freute sich der Nikolaus sehr. Schließlich musste er weiterziehen. Wir begleiteten ihn noch
und winkten ihm noch lange nach, bis die rote Gestalt schließlich bis zum nächsten Jahr im Wald
verschwand. Danke, dass Du bei uns warst – lieber Nikolaus!

Und auch beim diesjährigen „Lebendigen Adventskalender“ waren die Waldwichtel wieder dabei. Wie
sich der - etwas griesgrämige - Nikolaus von seinen fleißigen Wichtelhelfern in unserem Singspiel doch
noch überzeugen ließ, seine Päckchen zu den Menschen zu bringen, können Sie in einem extra Artikel im
„Blättle“ genauer nachlesen.
Was wäre eine Vorweihnachtszeit ohne leckere Plätzchen? Das
dachten sich auch die Waldwichtel, als es in der letzten
Kindergartenwoche vor Weihnachten zum Backen ins Forsthaus ging.
Da wurde fleißig gebacken und gemeinsam haben alle die
Weihnachtsbäckerei sehr genossen. Es wurde das Lied von der
Weihnachtsbäckerei gesungen, und wie im Lied gab es auch bei uns
neben der duftenden Leckerei natürlich auch eine große Kleckerei.
Doch wir haben alles wieder ordentlich aufgeräumt und den
Forstleuten als herzliches Dankeschön auch einen Teller unserer
selbstgebackenen Plätzchen gegeben, die diese mit Genuss verspeisten. Herzlichen Dank auch an Förster
Hanner für die Bereitstellung der Weihnachtsbackstube!

Zu guter Letzt hat auch das Winterwetter wieder mit gespielt. Die ersten Schneeflocken haben den
Wichtelwald in eine winterliche Zauberwelt verwandelt. Natürlich wurde dieser sogleich zum ausgiebigen
Schlittenfahren, Schneemann bauen und für die ein oder andere Schneeballschlacht verwendet. Welche
Tierspuren konnten wir im Schnee entdecken?
Zum Abschluss des Jahres wird schließlich noch die Wintersonnenwende am 21.12.18 gefeiert. ‚
Auch an die Tiere werden wir dabei denken, und mit reichlich Winterfutter auch Ihnen eine schöne
Weihnachtszeit wünschen, so dass sie gut versorgt über die Ferienzeit kommen.

Die Waldwichtel wünschen allen eine zauberhafte Weihnachtszeit
und einen guten Start in das neue Jahr 2019.

