„Impressionen vom Jahresfest“
des Evangelischen Kindergartens
„Unterm Regenbogen“ in Langula

Aufgeschrieben und fotografiert von Wiebke Conrad.

„Mit großer Vorfreude und ein wenig Aufregung im Gepäck machte ich mich am
16. Juni auf, um das traditionelle Jahresfest des Evangelischen Kindergartens
"Unterm Regenbogen" in Langula zu besuchen. Unter dem Motto "Wir feiern heut
ein Fest und kommen hier zusammen" fanden sich, wie in jedem Jahr viele Kinder
mit ihren Familien, Freunden und Bekannten rund um das Gelände des
Kindergartens zusammen, um ein paar schöne gemeinsame Stunden zu verbringen.
Für mich war es dieses Jahr ein ganz besonderes Fest. Ich war nicht mehr nur
ein Besucher und ein Beobachter, nein dieses Jahr war ich das erste Mal selbst
als Mama eines Kindergartenkindes mittendrin statt nur dabei. Und so sah ich
diesmal nicht nur einen liebevoll geschmückten Kindergarten und lecker
gebackenen Kuchen, sondern auch Tage und Wochen vorher schon engagierte
Erzieherinnen, begeisterte Kinder und tatkräftige Eltern sowie Helfer, die mit
viel Liebe zum Detail, Kreativität und einer großen Portion Organisationstalent
sowie Geheimniskrämerei das Fest vorbereiteten. Erwartungsvoll und neugierig
wartete ich also auf den Startschuss des Jahresfestes.
Nach frühmorgendlichem Aufbau und Dekorationseinsatz begann um 14.00 Uhr
der eigentliche Festtag mit einem selbstgestalteten Gottesdienst in der
Evangelischen Kirche St. Georg.
Diesen eröffneten traditionell die
Kinder mit ihrem feierlichen Einzug
in die Kirche. Gemeinsam mit
Pfarrerin Sophie Kersten deckten sie
den Altar ein und mit ihren
Erzieherinnen sangen und tanzten sie
anschließend durch die Kirche. Auch
ganz besondere Gäste waren
eingeladenen. So stellten uns die
Kinder Professor Schlauberger und
Doktor Alleswisser vor, zwei renommierte Experten zum Thema "Was Kinder
denn alles kosten". Schnell stellte sich aber heraus, dass diese beiden
Fachmänner so gar keine Ahnung hatten. Unsere Kindergartenkinder klärten die
Experten schließlich auf: Kinder sind ganz besonders, sind wertvoll, sind wichtig,
sind unverzichtbar und es lohnt sich in sie zu investieren, sie zu lieben, sie zu
achten, sie zu unterstützen; dann wird unsere Welt bunter, sie wird fröhlicher,
sie wird offener sein und Gott wird uns dabei unterstützen.

Es war ein toller Gottesdienst, den alle Anwesenden mit tosendem Applaus
würdigten. Im Anschluss trafen sich alle zum traditionellen Festumzug durch das
Dorf. Mit Tröten und Radios wurde das Ganze musikalisch begleitet und endete
schließlich auf dem Kindergartengelände. Dort angekommen, gab es
selbstgebackenen Kuchen, frisches Obst und kühle Getränke.
Den Nachmittag über
konnten sich alle Kinder
mit ihren Familien und
Freunden an verschiedenen
Stationen gemeinsam
beschäftigen und das
Gelände sowie die
Räumlichkeiten erkunden.
Den krönenden Abschluss
bildete wie immer das
allseits beliebte
Märchenspiel der Eltern.
In diesem Jahr auf dem Dorfanger zu sehen: Rumpelstilzchen mit Einhornparty.
Die Schauspielmuttis legten sich mächtig ins Zeug und boten ihrem Publikum eine
großartige Vorstellung, die mit Beifall und Standing Ovations gewürdigt wurde.
Anschließend klang das rundum gelungene Fest bei Einhornpolonaise aus.
Ich kann Ihnen sagen, es
war ein tolles Fest, das
nichts zu wünschen
übrigließ, das Groß und
Klein begeisterte und alle
wieder mal ein Stück
zusammenrücken ließ.
An dieser Stelle ein
riesengroßes Dankeschön
an alle helfenden Hände,
die dieses Fest
ermöglichten; die im
Vorfeld alles vorbereiteten, die während des Festes einen reibungslosen Ablauf
und gesellige Stunden ermöglichten und die im Anschluss wieder alles
wegräumten und herrichteten.“
Auch das Team des Evangelischen Kindergartens bedankt sich hiermit bei allen
Unterstützern unserer Arbeit. HERZLICHEN DANK!
Wenn Sie noch nun mehr über uns erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal
nach unter: www.kindergarten-langula.de

