Sonnenschein und Kinderlachen,
Kuchen und auch Bastelsachen
… das war unser Frühlingsmarkt im Kindergarten!

Mit dem gemeinsamen Kanon „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“
öffnete der Waldorfkindergarten Baindt auch in diesem Jahr wieder seine Pforten
zum traditionellen Frühlingsmarkt.
Gemeinsam begrüßten Elternbeirat und Kindergartenleitung, musikalisch umrahmt
von Flöte und Klarinette, die vielen bereits wartenden Gäste und luden diese herzlich
zu einem bunten Nachmittag, an dem die Frühlingssonne vom Himmel strahlte, ein.
Auf die Kinder wartete ein Paradies an Angeboten, welches sie auch eifrig eroberten.
Aus Märchenwolle konnten Ketten und Armbänder gefilzt werden, in einer großen
Zinkwanne waren unter Unmengen von Körnern wertvolle Edelsteinen versteckt, im
Garten wurden Sonnenblumen gepflanzt und Pfeifen gebastelt und im Puppentheater
verzauberten „Raupe Blau“ und ein „Bübchen, das immer mitgenommen werden
wollte“ die kleinen Zuschauer.
Das größte Highlight war für viele Kinder auch in diesem Jahr wieder der
Kinderkaufladen. Dort durften die Kinder sich jeweils zwei Schätze aussuchen, die im
Vorfeld des Festes von fleißigen Elternhänden gebastelt wurden. Leuchtende und
stolze Kinderaugen verrieten, dass es dort wohl ganz besonders sein muss. Für die
Augen der Erwachsenen jedoch blieb der Kinderkaufladen, wie jedes Jahr, verborgen.
Stärken konnten sich Groß und Klein in der Cafeteria, die wieder mit einer riesigen
Auswahl an Selbstgebackenem, Kaffee und Tee aber auch erfrischenden Getränken
aufwartete. Natürlich lud der Sonnenschein an diesem Tag dazu ein, sich mit den
erworbenen Leckereien gemütlich im schön dekorierten Garten niederzulassen und
den Kindern beim Spiel im Sand, beim Klettern oder Herumtollen zuzuschauen.
Wer jedoch noch auf der Suche nach Ostergeschenken oder Dekorationen war,
wurde beim Frühlingsmarkt auch fündig. Ob liebevoll ausgesuchte Bücher am
Bücherstand, Edelsteine und Schmuck am Edelsteinstand oder Selbstgebasteltes und
Spielsachen am Basarstand, es blieben wohl kaum Wünsche offen.
Mit dem Klang unserer Festglocke und dem Applaus der Gäste endete am späten
Nachmittag unser Frühlingsmarkt, der wieder unglaublich viele Menschen anlockte
und dessen Atmosphäre wieder etwas ganz besonderes war.

