
„In jedem Kind wird unsere Erde neu“ 

 

Nach einer Absage wegen Regens in der Vorwoche und darauf folgenden Tagen des  Bangens 

und Hoffens, war es nun letzten Mittwoch endlich soweit und wir konnten unser lang ersehntes 

Sommer- und Johannifest in all seiner Pracht gemeinsam feiern. Die Wolken des Morgens 

zogen vorbei und freundlich blickte die Sonne in den festlich geschmückten Garten des 

Waldorfkindergartens in Baindt.  

 

Mit dem ersten Läuten der Festtagsglocke zog eine kräftig singende und reich mit Blütenkränze 

geschmückte Kinderschar, Hand in Hand mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und  

Erzieherinnen hinaus auf die große Wiese. Die Kinder strahlten förmlich mit der Sonne um die 

Wette, als sich auf der Wiese dann Groß und Klein, Jung und Alt beim gemeinsamen Tanze 

drehten. Zurück in den Garten ging es mit dem rituellen Sprung übers Feuer. „Ich spring übers 

Feuer und werde ein Neuer!“ erklang es laut und freudig für jedes Kind, das, egal ob mit oder 

ohne Hilfe,  zum Sprung ansetzte. 

Singen, Tanzen, Springen – das machte hungrig, aber da schuf ein farbenfrohes Buffet voller 

Köstlichkeiten rasch Abhilfe. Fleißige Elternhände hatten leckere deftige und süße Naschereien 

gerichtet und auf den im ganzen Garten verteilten lauschigen Sitzgelegenheiten und 

Picknickdecken ließ es sich herrlich schmausen und plaudern. 

Die Kinder jedoch vergaßen bei aller Gemütlichkeit nicht, immer wieder zu lauschen, ob ein 

Glockenklang zu hören wäre. Und als endlich der helle Klang, das zweite Läuten der 

Festtagsglocke, ertönte, schwärmte die Kinderschar freudig aus, um die Spielstände zu erobern.  

Kleine Schiffchen, beladen mit den süßen Früchten des Sommers, wurden über das glitzernde 

Wasser gezogen. Im geheimnisvollen Schilfbrunnen hatte sich der Froschkönig eingenistet und 

belohnte alle Kinder, die mit ihm und seiner goldenen Kugel spielten mit einem Filzfröschlein. 

Im Sandkasten thronte eine gar prächtige Burg und wer sich mit seinen Händen behutsam auf 

die Reise ins Innere der Burg begab, wurde mit funkelnden Edelsteinen, die aus ihrem 



Tonmantel befreit werden mussten, belohnt. Am Johannifeuer brutzelte währenddessen das 

Stockbrot, hier war Geduld gefragt. Geschicklichkeit hingegen bedurfte es beim Angeln am 

Wasserstein und wer erfolgreich war, wurde mit leckeren Fischkeksen bedacht. 

Schließlich ertönte der dritte und letzte Glockenschlag und läutete das Ende des Festes ein. Mit 

der Sonne im Herzen und einem Freund an der Hand, versammelten sich alle noch einmal auf 

der großen Wiese. Aus lauter Kehle und erfüllt von einem wunderbaren Fest sangen alle noch 

einmal gemeinsam ihr Sommerfestlied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ …. Und Freude 

ließ sich an diesem Tag wohl im Überfluss finden! 

Allen die zu dieser Freude beigetragen haben, allen Mithelfenden, sowohl Erzieherinnen als 

auch Familien, sei ein herzliches „Vergelt`s Gott“ gesagt. 

 

 

 
 


