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Sommer- Abschiedsfest in der Krippe
Das Krippenjahr neigt sich dem Ende zu und wieder ist
es Zeit, sich von einigen Kinder zu verabschieden. Ab
September werden 10 unserer Krippenkinder in die
Kindergartengruppe wechseln. In der Zeit, für manche
Kinder waren es ein, zwei oder sogar drei
gemeinsame Jahre, sind wir einander sehr ans Herz
gewachsen. Und im Rückblick erinnern wir uns an so
viele freudige Momente, an denen wir teilhaben
durften, aber auch an schwierige Lebensphasen,
durch die wir gemeinsam gewachsen sind.
Jetzt sind unsere „Großen“ reif genug um weiter zu
ziehen und es heißt „Abschied nehmen“. Diesen
Übergang haben wir mit einem gemeinsamen
Sommerfest gefeiert.
Besonders
gefreut
haben wir uns über die
Einladung, auf den
Pferdehof von unserer
Krippenfamilie „Frank“
in Hebertsham.
Als wir am Nachmittag
ankamen, war der
Garten bereits liebevoll
vorbereitet. In einem
umzäunten Grundstück
mit alten Bäumen und verschiedenen Spielbereichen
für die Kinder waren Gartentische und Bänke sowie
Picknickdecken bereitgestellt.
Nachdem alle Familien eingetroffen waren,
versammelten wir uns im Kreis und sangen wie
gewohnt gemeinsam unser Begrüßungslied. Auch
unser Krippenzwerg war dabei und hat sich gefreut,
alle zu begrüßen.
Anschließend wurden die Eltern von ihren Kindern mit
einem
gemeinsam
gesungenen
Sommerlied
überrascht, welches in den letzten Wochen besonders
beliebt war bei Groß und Klein. Begleitet mit Trommeln
und Instrumenten hat dies den Kindern viel Spaß
gemacht.

Danach war ausgiebig Zeit, die vielen leckeren
mitgebrachten Speisen zu genießen und miteinander ins
Gespräch zu kommen, während die Kinder spielen
konnten.

Bevor sich das Fest dem Ende zuneigte, war es uns ein
Anliegen, dem Elternbeirat und allen Eltern sowie unserer
Gastgeberin, der Familie Frank, für die gute
Zusammenarbeit und die Unterstützung zu danken.
Auch wir durften viele bewegende und wertschätzende
Worten von Seiten der Eltern im Empfangen nehmen und
sagen an dieser Stelle nochmal ein „Herzliches
Dankeschön“ für all die vielen Aufmerksamkeiten.
Zum krönenden Abschluss bekamen alle Kinder eine
Foto-CD mit den schönsten, lustigsten und auch den
berührenden Momenten aus ihrem persönlichen
Krippenjahr. Die Kinder, die die Krippe verlassen werden,
bekamen ihr golden verpacktes Fotobuch, gestaltet von
ihrer Bezugsbetreuerin. Diese besondere und prägende
Zeit wird den Kindern so als Schatz voller Erinnerungen
erhalten bleiben.
Mit unserem Abschiedslied fand unser Fest schließlich
ein offizielles Ende und jeder konnte das Beisammensein
in Ruhe ausklingen lassen.
Wir wünschen allen Familien im Kinderhaus
Sonnenblume und in der Gemeinde Amerang eine
erholsame Ferienzeit und einen guten Start ins neue
Kindergarten- und Krippenjahr im September.
Wir danken allen Menschen und Institutionen, die uns im
vergangenen Kinderhaus-Jahr mit Rat und Tat zur Seite
gestanden sind und zu einem guten Gelingen
beigetragen haben.
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