
Mit Blumenkränzen zu fröhlichen Tänzen

Und wieder neigt sich ein Kindergartenjahr langsam dem Ende zu, doch konnten wir dies  
zur großen Freude der Kinder wieder gebührend mit unserem  wundervollen Sommer-und 
Johannifest feiern.

Schon Tage vorher war die Aufregung groß, nicht nur bei den Kindern. Auch die Erzieher 
bangten, ob das Wetter wohl den Sommer tanzen lassen würde. Doch die Sonne kam, just 
zur Minute des gemeinsamen Beginns. Ihre Vorboten jedoch waren die Gesichter der 
Kinder, die am Morgen schon mit solch einem Strahlen ankamen und auf ihren Köpfen stolz 
herrlichste Blumenkränze trugen, so dass das Lied dieses Tages „Geh aus mein Herz“ besser  
„Geh auf mein Herz“ hätte heißen sollen. 
Als die Kinder sich vor ihren Gruppen aufreihten, um zusammen auf die große Wiese zu 
ziehen und im Tanz den Sommer anzusingen, riss der Himmel endlich auf. Nach 
gemeinsamen Tänzen ging es mit dem rituellen Sprung übers Feuer zurück in den festlich 
geschmückten Garten. 

Mit dem Ton der goldenen Glocke wurde der  festlich geschmückte Garten mit all seinen 
liebevoll bereiteten Abenteuern und wunderschönen Überraschungen für die Kinderschar 
eröffnet. 
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Hier durfte in der glitzernden und funkelnden Schatzburg nach Tonkugeln gegraben werden, 
in welchen sich herrliche Edelsteine verbargen sobald man sie von ihrem erdigen Mantel 
befreit hatte. 
Am Wasserstein wurde nach Herzenslust um die Wette geangelt, um einen der begehrten 
Fischkekse zu ergattern. Im Schilfbrunnen wartete versteckt der Froschkönig darauf, dass 
die Kinder ihm seine goldene Kugel zurück in den Brunnen warfen und wer traf, wurde mit 
einem kleinen Fröschlein aus Filz belohnt. Wie ehrfürchtig standen die Kinder vor dem Reich 
des grünen, glitschigen Gesellen und warben um seine Gunst… Es war eine wahre Freude. 
Auch ein leckeres Stockbrot, gegrillt über unserem Johannifeuer, durfte selbstverständlich 
an diesem Tag nicht fehlen.  

Trotz so mancher Nascherei waren die Kinder von den Aufregungen des Morgens, von Tanz 
und Gesang, dann endlich so ausgehungert, dass zu den Festtafeln gerufen wurde, die 
bereits in den Gruppen für die Kinder bereitstanden. Hier hatten viele fleißige Elternhände 
gezaubert und ein herrliches Buffet bereitgestellt, das die Herzen höher schlagen ließ. Nach 
Lust und Laune durfte geschlemmt werden und viel blieb nicht übrig, außer jede Menge 
glücklicher Kindergesichter.
Der aufregende Tag durfte anschließend im Garten ausklingen. Obwohl der Froschkönig 
schon ausgezogen und fast alle Schätze gehoben waren, belebten  Strahlen und Festfreude 
der Kinder das gemeinsame Spiel, bis alle von ihren Eltern abgeholt wurden.
Und man mag es kaum glauben, mit den letzten Kindern, die sich verabschiedeten, kehrte 
plötzlich mit aller Wucht der Regen zurück. 
Doch die Sonne in unseren Herzen, von diesem Tag, die blieb - „Geh aus mein Herz und 
suche Freud, zu dieser schönen Sommerszeit“!
Wir hoffen sehr, dass wir dieses besondere Fest nächstes Jahr endlich wieder gemeinsam 
mit allen Familien feiern dürfen und bedanken uns von Herzen dafür, dass uns unsere lieben 
Eltern, so wunderbar dabei unterstützt haben,  dieses herrliche Fest zu einem so 
unvergesslichen Tag werden zu lassen.
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