Frühlingsfest im Wichtelwald
Am Samstag, den 11. Mai 2019 feierten die Waldwichtel
zusammen mit allen Waldwichtelfamilien und dem
Erzieherteam das lang erwartete Frühlingsfest des
Eninger Waldkindergartens.
Zu Beginn begrüßte Gabi Gaibler zusammen mit ihrem
Erzieherteam die zahlreichen und gut gelaunten Gäste
groß und klein und meinte - mit Blick auf das
wechselhafte Wetter und auf den Regenradar -, dass wir letztlich auf jedes Wetter vorbereitet
wären, um mit allen Gästen das Frühlingsfest zu genießen. So zeigte sich dann auch das Wetter
überwiegend sonnig und heiter – von einem späteren kurzen Intermezzo eines eindrucksvollen
Hagelschauers mal abgesehen.
Doch der Frühling hatte dem Waldkindergarten nicht nur die wiedererwachende Natur,
sondern auch noch weitere schöne Neuigkeiten mitgebracht. Denn als besondere Gäste konnte
Frau Gaibler gleich zwei neue Mitarbeiter - eine neue Kollegin und einen neuen Kollegen –
herzlich willkommen heißen und den Waldwichtelfamilien vorstellen. Mit dem Frühling, dem
Erwachen der Natur und der wärmenden Sonne geht es also nun mit neuer tatkräftiger
Unterstützung weiter voran im Wichtelwald.
In diesem Zusammenhang wurde natürlich auch die Gelegenheit genutzt, sich bei allen zu
bedanken, die sich für unseren Waldkindergarten engagieren. Dank galt allen Waldwichtelfamilien sowie allen, die unseren Waldkindegarten stets zuverlässig und kontinuierlich unterstützen. Gerade auch mit Blick auf unser zwanzigjähriges Jubiläum im kommenden Jahr 2020
freuen wir uns darüber ganz besonders.
Das Dankeschön für unsere engagierten Vorstände und die Geschäftsstelle haben die
Wichtelkinder gemeinsam mit dem Erzieherteam musikalisch verpackt, und so konnten die
Kinder mit dem Lied „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder“ einen Frühlingsblumenstrauß,
einen Sommerklee, herbstliche Trauben und den in einer Schneekugel eingefangenen
Winterschnee überreichen.
Danach gab es noch einen weiteren Blumengruß - als herzliches Dankeschön vom Vorstand,
sowie einen Überraschungsauftritt von unserem neuen Kollegen, der seine Bilderbuchgeschichte
von den Bachpiraten erzählte und mit der Gitarre musikalisch untermalte.

Nun konnte der Frühlingswald erkundet und
unsere liebevoll vorbereiteten Stationen besucht werden. Im Tipi konnten kunstvolle und
kunterbunte Holzkreisel gefertigt werden, in
der Hütte entstanden wunderschön gestaltete
Birkenholz-Bildhalter - mit Fotos der Wichtelkindern und bunten Frühlingsblümchen komplettiert. Und an der Freiluft-Murmelbahn der
Vorschüler sowie beim Bewegungsangebot an
der Slackline und im Niederseilgarten konnte
man sich austoben und erfolgreich probieren.

Nach so viel Aktion war der Appetit groß und
alle konnten sich am leckeren Buffet im Bauwagen bedienen und an der festlichen Tafel
unter den Pavillons gemütlich zum Festessen
zusammensitzen. Herzlichen Dank den Wichtelfamilien für all die mitgebrachten Leckereien!

Viel zu schnell verging unser kurzweiliger und vergnüglicher Nachmittag im Wald, viel
zu schnell mussten wir uns von unseren Gästen verabschieden und uns mal wieder
fragen: „Wer hat an der Uhr gedreht?“ So blieb zum Schluss nur nochmal ein
herzliches Dankeschön an alle, die mit uns den Frühling gefeiert haben und unser
Frühlingsfest damit zu dem gemacht haben, was es war: ein fröhliches Fest für alle
Kleinen und Großen im Wichtelwald.

