Eine besondere Überraschung am Nikolaustag
Am Nikolaustag sind alle Kinder aufgeregt, aber heute lag im Evangelischen
Kindergarten „Unterm Regenbogen“ Langula noch mehr Spannung in der Luft.
Es hatten sich Gäste angemeldet. Der Nikolaus und seine Helfer begaben sich
auf ihre WESTTHÜRINGER NIKOLAUSTOUR 2019 der Stiftung Westthüringen und wollten zu
uns kommen und uns gratulieren.

Und das kam so:
Vor einiger Zeit kam von der Stiftung Westthüringen ein Brief in unseren Kindergarten, darin
stand folgende Frage an die Kinder: „Wer ist euer Superheld?“
Zu dieser Fragen sollte diskutiert werden und dann sollten die Kinder ihre Superhelden
vorstellen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. In dem Brief stand auch, dass von den
Mitgliedern der Stiftung Westthüringen besonders ideenreiche Darstellungen prämiert werden.
Intensiv besprachen wir das Thema. Alle Kinder malten Bilder von ihrem ganz persönlichen
Superhelden und die Pädagogen schrieben die Sätze, die ihnen die Kinder sagten, auf. Wie zum
Beispiel: „Mein Papa ist ein Superheld, weil er unseren Garten so toll bepflanzt hat, mit Bäumen,
Sträuchern und Blumen.“ oder „Meine Schwester ist ein Superheld, weil sie schon ohne
Schwimmflügel schwimmen kann.“ So viele tolle Geschichten hatten die Kinder zu berichten. Dann
haben wir aus buntem Herbstlaub einen Superman gebastelt, der symbolisierte für uns den
Herbst, weil der so viele Früchte und buntes Laub schenkte. Zusammen mit einem selbst
erdachten Gedicht wurde aus allen Darstellungen ein Mobile zusammengestellt, welches wir bei
der Stiftung einreichten. Und tatsächlich, die Stiftungsmitglieder fanden unsere Darstellungen
überzeugend und wählten unseren Kindergarten aus. Und deshalb bekamen wir heute Besuch vom

Nikolaus der Stiftung Westthüringen und dieser brachte einen prall gefüllten Geschenkesack
mit.
Herzlichsten Dank dafür. Später hörten wir in
unserem Adventsstündchen noch die Geschichte vom
Bischof Nikolaus. Dieser half vor vielen tausend
Jahren, den Armen und in Not geratenen Menschen.
Und weil er besonders den Kindern half, verehren wir
ihn heute noch. Und feiern den Nikolaustag indem wir
an diesen besonderen Bischof Nikolaus erinnern und
natürlich auch mit kleinen Überraschungen für Groß
und Klein.
Jetzt freuen wir uns auf viele neue Erlebnisse und
Abenteuer in unserem Kindergarten und wünschen
uns und Ihnen eine gesegnete Adventszeit.
Christine Dittrich im Namen der Regenbogenkinder
und des Teams des Evangelischen Kindergartens
„Unterm Regenbogen“ in Langula.

PS: Wenn Sie noch ein bisschen mehr über uns erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach
mal bei uns hinein oder besuchen uns unter: www.kindergarten-langula.de.

