Unser Frühlingsfest
April, April der macht was er will…

Schnee und klirrende Kälte am Frühlingsfest? Das muss doch ein Aprilscherz
sein .… leider nein, aber mit Humor haben wir es trotzdem genommen. Es ist ja
schließlich 1. April und unsere Feierlust hat uns noch nie jemand nehmen können.
So startete auch dieser Festtag mit glücklichen und aufgeregten Kindern, die die
Sonne einfach in ihren Gesichtern scheinen ließen. Die fleißigen Eltern brachten
morgens bereits viele Leckereien für unser schönes Frühstücks-Buffet. Die Räume
waren von einem Frühlingszauber belegt, ihr Antlitz völlig verändert. Hübsch
geschmückt für allerlei Besonderheiten, die diesen Tag für Groß und Klein zu etwas
ganz Besonderem machen sollten.

Nachdem alle angekommen waren, versammelten sich beide Gruppen gemeinsam
in einem großen Kreis in der Schneeweißchengruppe. So ein Festtag braucht
schließlich einen gebührenden Auftakt. Und den hatten wir. „Es tönen die Lieder, der
Frühling kehrt wieder“ klang es fröhlich durchs Haus. Und auch die liebe Margareth
besuchten wir singend bei ihrer Gartenarbeit.
Anschließend kehrten die Rosenrotkinder wieder in ihre Gruppe zurück in der, wie
auch bei den Schneeweißchens, bereits alles vorbereitet war, um mit den Kindern
bunte Windräder zu basteln und unser Ostergras einzusäen. Fleißig hatten die
Schneeweißchenkinder in den letzten Wochen ihre Körnersäckchen aus dem Herbst
zusammengetragen, welche sie mit ihrem selbst gedroschen Korn gefüllt hatten,
um sie für Ostern erneut aussäen zu können. Ein besonderes Highlight für die
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Kinder war an diesem Tag der so liebevoll gestaltete und von fleißigen
Elternhänden so großzügig bestückte Kinderkaufladen, der ein Leuchten in den
Augen seiner kleinen Kunden erstrahlen ließ, das selbst die Frühlingssonne in den
Schatten gestellt hätte. Mit 2 Glassteinen als Geldstücke durften die Kinder sich
nach und nach, in Zweiergruppen, hier zwei Kostbarkeiten aussuchen. Es herrschte
an diesem Morgen emsiges Treiben und schaffige Fröhlichkeit, Aufregung und
Glückseligkeit bevor es endlich an die herrlich geschmückten Tafeln im Mittelraum
ging, in welchem ein reich gedecktes Frühstücks-Buffet auf die Kinder und Erzieher
der beiden Gruppen wartete. Jetzt durfte nach Herzenslust geschlemmt werden,
denn bei diesem Festmahl blieben keine Wünsche offen.
Mit prall gefüllten Bäuchen und strahlenden Gesichtern ging es anschließend in den
Garten, während drin alles umgebaut wurde für unser Puppenspiel. Bei der
Geschichte von der Schnecke und dem Häschen durfte unser wunderschöner
Festtag nun ausklingen, bevor alle, reich bepackt mit Erlebtem, Gebastelten und
den geshoppten Schätzen aus dem Kinderkaufladen, glücklich nach Hause und ins
Wochenende gingen.
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