Auch der Herbst im Evangelischen
Kindergarten „Unterm Regenbogen“ Langula
war bunt und ziemlich ereignisreich
Unser Kindergartenjahr war bunt und voller toller Erlebnisse. Und ehe wir uns versahen war es
auch schon wieder Herbst geworden. Wir freuten uns über tolle Früchte, die wir ernten konnten
über bunte Blätter und die vielen Kastanien. Und dann stand da noch ein besonderer Höhepunkt
für alle Kinder und Mitarbeiter, aber auch noch für viele Eltern des Evangelischen Kindergartens
„Unterm Regenbogen“ Langula bevor. Unser Kindergartenausflug. Am 24.10.2019 war es soweit
alle hatten sich pünktlich an der Bushaltestelle „Am Plan“ in Langula eingefunden. Und dann kam
er! Ein großer, schicker Reisebus. Mit diesem Bus ging es los zum Bergwildpark Germerode.
Wir waren gut vorbereitet und so konnten schon im Bus die Provianttüten in Augenschein
genommen werden und so mancher der vor Aufregung nicht so recht frühstücken konnte, ließ sich
jetzt ein leckeres Brötchen oder Apfel- und Gurkenstückchen schmecken.

In Germerode angekommen, gingen wir in kleinen Gruppen auf Entdeckungsreise. Was gab es da
nicht alles zu erkunden? Die meisten starteten auf dem riesigen Spielplatz mit Rutschenhügel
und verschiedenen Kletterparcours. Und dann wollten wir in das Wildgehege. Vorher besorgten
sich die meisten noch eine Tüte Tierfutter und dann ging es durch das Tor hinein zu frei
laufenden Ziegen, Damwild und Rothirschen. Die hatten natürlich gleich gesehen, dass wir Futter
dabei hatten und kamen auf uns zu gerannt.
Ziemlich energisch bettelten sie
um die besten Happen. Ein großer
weißer Ziegenbock war besonders
frech. Er stibitzte gleich die
erste Tierfuttertüte komplett
aus der Hand und fraß alles auf
einmal auf. Die anderen Ziegen
und die Hirsche konnten nur
hinterher schauen. Wir machten
uns jetzt auf den Weg zu den
Gehegen der Tiere die nicht frei
umherlaufen durften. Wir sahen
Hängebauchschweine, Waschbären, Alpakas, verschiedene Vögel und noch so viel mehr. So viel
erforschen und entdecken macht natürlich hungrig. Zum Glück konnten wir uns in der kleinen

Gaststätte mit Pommes und Hähnchennuggets und leckerer Apfelschorle stärken. Nach dem
Mittagessen war noch einmal viel Zeit um auf dem tollen Spielplatz zu toben. Unsere Kleinsten
schlummerten ein wenig in den Kinderwägen und dann dauerte es nicht mehr lange und wir
mussten uns vom Wildpark verabschieden. Als Erinnerung an diesen tollen Ausflug durfte sich
jedes Kind noch eine schöne Tierpostkarte aussuchen. Und dann brachte uns unser Busfahrer
Jürgen wieder wohlbehalten in den Kindergarten zurück.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und
uns an dieser Stelle einmal bei unseren
Senioren bedanken, zu denen wir immer
wieder gerne zum Geburtstagssingen
kommen dürfen. Ihre großzügigen
Spenden machen es uns möglich, mit
unseren Kindern solche tollen Ausflüge
zu planen und zu erleben. Solche
Ausflüge bieten den Kindern so viele
tolle Erlebnisse und gute Erfahrungen
von denen sie ihr ganzes Leben
profitieren können.
Noch einmal herzlichen Dank dafür.
Aufgeschrieben von Christine Dittrich im
Namen aller Regenbogenkindern und dem
gesamten Regenbogenteam des
Evangelischen Kindergartens „Unterm
Regenbogen“ in Langula
Jetzt freuen wir uns auf eine gesegnete
Adventszeit in unserem Kindergarten und
wünschen Ihnen eine besinnliche
Vorweihnachtszeit. Wenn Sie noch ein
bisschen mehr über uns erfahren
möchten, dann schauen Sie doch mal
wieder bei uns herein oder besuchen uns
unter: www.kindergarten-langula.de.

