
Abschiede soll man feiern, denn sie machen den Weg frei für neue 
Reisen

… was wäre da nicht besser geeignet, als dem Abschied mit vielen kleinen 
Reisen entgegen zu gehen? Und so durften sich die neun Vorschulkinder des 
Waldorfkindergartens Baindt dieses Jahres wieder auf viele kleine Abenteuer 
freuen. 

Nachdem alle Vorschularbeiten erfolgreich beendet waren, ging es auf zum 
„Segelturn“. Am von den ergiebigen Regenfällen mächtig angeschwollenem 
Bach wurden die selbstgebauten Segelboote kühn zu Wasser gelassen und 
tanzten auf den glitzernden Wellen. 

Die zweite Reiseetappe führte die Kinder bei hochsommerlicher Hitze aufs 
Feld nach Baienfurt zur Erdbeerernte. Stolze 13 Kilo der süßen Früchte 
brachten wir nach emsigem Pflücken auf die Waage und hatten uns das 
anschließende Picknick mehr als verdient. Erschöpft, verschwitzt aber stolz 
und mit einem Lächeln im Gesicht ging dieser Nachmittag zu Ende, bevor es 
am nächsten Tag zum Erdbeerenschneiden und Einkochen ging. Da wurde 
fleißig geschnippelt und gerührt,  damit die traditionelle Abschiedsmarmelade, 
eine süße Erinnerung an die gemeinsame Zeit, an die Kinder übergeben 
werden kann, deren Reise hier im Kindergarten noch nicht zu Ende ist.
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Die dritte Etappe unserer gemeinsamen Abschiedsreise ließ Kinder- und 
Elternherzen schon Tage vorher schneller schlagen, denn keiner wusste 
wohin die Reise gehen würde, nur dass es für die Eltern jetzt erstmal 
loslassen und vertrauen hieß. Mutig stellten sich Eltern und Kinder der 
Herausforderung der Ungewissheit. Schließlich ging es los auf eine 
spannende Zeitreise zurück in die Steinzeit. Am Federsee in Bad Buchau 
durften die Kinder eintauchen in eine andere Welt. Eine Welt in der es keine 
Läden gab, in denen man die Bedürfnisse des täglichen Lebens stillen 
konnte. Zurück in eine Zeit, in der das Leben aus Jagen und Sammeln 
bestand und darum, sich alles, was man zum Leben brauchte, mit den 
eigenen Händen zu erschaffen. Steinmehl im Brot vom Abrieb, welches die 
Zähne zerstörte, die Bedrohung durch wilde Tiere, ein Mammutzahn so groß 
wie ein Wackerstein, Kleider aus Tierhaut, Feuer machen als Kunst, ein 
Lastenwagen, der nur geradeaus fahren konnte und unendlich viel mehr 
durften die Kinder auf der zweistündigen Entdeckungsreise erfahren und sich 
zum Schluss noch ihre eigene Steinzeitkette gestalten. 
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Die vierte und letzte Reiseetappe vor dem großen Abschiedsfest bildete der 
traditionelle Schulkinderabend. Die Luft an diesem Abend war vor Aufregung 
zum Schneiden dick. Nach herausfordernden und spannenden Spielen, die 
Mut, Zusammenarbeit und eine Menge Geschick erforderten, ging es hungrig 
ans reich bestückte Buffet, das die Eltern für diesen besonderen Anlass 
gezaubert hatten. Hier durfte erstmal nach Lust und Laune geschlemmt 
werden. Doch dann weckten auf einmal Geräusche im Garten die 
Aufmerksamkeit der Kinder. Und mit einem großen Chaos vor unserer 
Gartenhütte, durch unseren Hauswichtel Fritz-Fratz-Friederich, begann eine 
aufregende Schatzsuche durchs Naturschutzgebiet, bei der die Kinder ihren 
ganzen Einfallsreichtum zeigen konnten. Der Schatz wurde schließlich 
erfolgreich geborgen und jedes Kind mit einem Abschiedsbrief und einer 
Schutzengelkette für seinen weiteren Weg von unserem kleinen Wicht 
belohnt. Am Lagerfeuer durfte der Abend dann gemeinsam mit den Eltern 
ausklingen. Den grönenden Abschluss bildete ein wunderschöner 
Regenbogen der sich über den Garten spannte. 

Jetzt bleibt nur noch eine letzte große Station auf unserem gemeinsamen 
Weg, der wir mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen 
fiebern…
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