Kinderfest auf dem Buntberg –
nicht nur für Kinder!
Sonntag, 6. Mai 2018, nachmittags 13:30 Uhr:
Strahlender Sonnenschein belohnt die
umfangreichen Vorbereitungsarbeiten des
Projektteams und der Elternbeiräte unserer
Kindergärten für das große Kinderfest.
Der Buntberg füllt sich mit Kindern, Eltern und
Großeltern. Ein würdiger Rahmen für die große
Feier.
Und an diesem Nachmittag feiern nicht nur die
Kinder. Dir Großeltern fühlen sich beim gut gefüllten
Platz an viele legendäre Feste der
Kirchengemeinde auf dem Grauberg erinnert.
Die Eltern wissen ihre Kinder auf dem
wunderschönen Gelände wohlbehütet, auch wenn
bei vielen vor der Feier die Arbeit am Küchenbüfett,
an der Kasse oder beim Getränkeverkauf steht.
Für die Kinder aber ist das Grau- oder
Buntberggelände immer noch ein großes
natürliches Abenteuerland mit Felsen und Büschen,
mit Bäumen und Wiesen, mit Schaukeln und an
diesem Tag auch mit einem Eiswagen.

selbst großartig engagiert haben. Er gilt unserem
Vorstandkollegen Heiko Schulz, der in einer sehr
unaufgeregten Art und Weise über Wochen die
Vorbereitung des Festes betrieben hat und sicher
über den reibungslosen Ablauf und das schöne
Wetter sehr froh gewesen ist.
Dank sagen wir auch dem Zirkus Faxus und den
Männer vom BSC Schweinheim. Vielleicht war ja
das eine oder andere Talent beim Schuss auf die
Torwand zu entdecken.
Und natürlich herzlichen Dank an alle Besucher
unseres Festes mit der Hoffnung, dass es wirklich
ein Fest für alle war.
Konrad Sauer
St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim

Mit Oberbürgermeister, Landtagsabgeordneten,
Pfarrer, Bürgermeister und Stadträte, ist die
Prominenz präsent und Dr. Peter Müller, von der
Fachakademie für Erzieherinnen und Erzieher
hat sogar seinen Zirkus Faxus mitgebracht.
Nach den Eröffnungsworten durch OB Klaus Herzog
gibt es viel Spaß und Spiel für die Kinder, vor allem
beim Zirkus und beim Zielen auf die Torwand, die
vom Fußballclub BSC extra aufgebaut wurde.

Große und kleine Sänger beim gratulieren

Eine riesige Kuchentheke zum Kaffee, herzhafte
Bratwürste und kühle Getränke, sorgen für das
leibliche Wohl von Groß und Klein. Wobei die
„Kleinen“ natürlich den Eiswagen an diesem Tag
besonders schätzten.
Und dann erinnern die Kinder unserer drei
Kindergärten, mit einem von den Erzieherinnen und
Erziehern liebevoll gedichteten Lied, an den 90.
Geburtstag des St. Johannis-Zweigvereins in
diesem Jahr.
Wie im Kindergarten üblich, wird dies gefeiert mit
einer Krone, mit einem Luftballon und mit einem
kleinen Kuchen für das Geburtstagskind. Dass in
diesem Fall die Geburtstagkinder, die sieben
Vorstände des Vereins, allesamt schon ein bisschen
älter sind, tut dem Eifer und der Freude der Kinder
keinen Abbruch.
Gegen 17 Uhr geht ein harmonisches Fest zu Ende.
Der ganz herzlicher Dank des „Geburtstagskindes“
gilt nicht nur den Kindern und ihren Erzieherinnen
und Erziehern fürs Gratulieren, er gilt auch allen
Eltern, die sich im Vorfeld des Festes und am Tag

Geburtstagskinder – leicht gealtert

