Frühlingsfest der Waldwichtel
Bei strahlendem Sonnenschein fand am 27. April 2008 das Frühlingsfest des Waldwichtel
Naturkindergartens in Markgöningen statt. Da der April so ausgesprochen wechselhaft war, mussten die
Waldwichtel in diesem Jahr wirklich um ihr Fest bangen. Doch das Wetterglück war auch diesmal wieder auf
ihrer Seite! Voller Eifer und Vorfreude auf einen sonnigen Tag wurde bereits am frühen Morgen aufgebaut und
wie zum Dank strömten ab der Mittagszeit die Besucher!
Um 14 Uhr eröffnete Martin Krämer, erster Vorsitzender des Trägervereins, offiziell das Fest. Die Kinder
führten eine Begrüßungstanz aus Tansania vor. In Anfrika ist es vielerorts Tradition, die Gäste mit einem
Lied und einem Tanz willkommen zu heißen.
Rund um die Schutzhütte der Waldwichtel fanden die Besucher viele Informationen und Bücher zum
Waldkindergarten und konnten sich so einen ersten Eindruck verschaffen. Am Waldplatz wurden alle Sinne
bei einem Barfußpfad und einem Natur-Geschicklichkeits-Parcours angesprochen. Über einen gemähten
Rundgang wurden die Bsicher auf der nahe gelegenen Wiese zu den wichtigsten Plätzen der Kinder geführt.
Im Bauwagen befand sich eine Ausstellung mit Fotos aus dem Kindergartenalltag.
Die Kinder konnten in der Bastelecke neben der Hütte Holzscheiben bemalen und mit Ton und
Naturmaterialien gestalten. Die größeren Kinder hatten außerdem die Möglichkeit, eine einfache Flöte aus
Holunderholz zu basteln. Die Schminkecke war natürlich auch wieder sehr gefragt und im Laufe des
Nachmittags liefen immer mehr kleine Fabelwesen durch den Wald oder grillten voller Hingabe ihr Stockbrot
am Lagerfeuer. Zur Entspannung nach so vielen Erlebnissen konnten die Kinder afrikanischen Märchen unter
einem Apfelbaum lauschen.
Es war wieder ein rundherum gelungenes und schönes Fest mit vielen Besuchern und guter Stimmung.
Vielen Dank an die Besucher für ihr Interesse und ihre positiven Rückmeldungen! Vielen Dank an Perry und
Sabine Klingler vom Flohberghaus, die uns mit Strom, Wasser und der Toilettenbenutzung so klasse
unterstützt haben. Vielen Dank an Getränkemarkt Kühn aus Asperg für die Anlieferung der Getränke am
Sonntag und an Glasers Hofmarkt für den Stockbrotteig! Vielen Dank an unsere „Ehemaligen“, die uns mit
Grill, Pavillon, Salat, Kuchen oder oder …..immer noch und immer wieder so toll unterstützen! Und natürlich
vielen Dank an unsere Erzieherinnen und unsere Eltern mit ihren Familien und Freunden für ihren großen
Einsatz!
Weitere Informationen über den Kindergarten gibt es im Internet unter www.wald-wichtel.de

