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Mutter-Vatertagsfeier im Wald (DR)
Die Wurzelzwerge feiern ein Fest mit ihren Eltern

Bild: Blind an einem Seil durch den Wald! Die Kinder übernahmen die Führung.
(Foto: Waldkindergarten)
Traditionell feiern die Kinder im Waldkindergarten Arnstein den Mutter- und
den Vatertag zusammen mit einem Fest – dem Mutter-Vatertags-Fest.
Für dieses Fest überlegen sich die Erzieher des Waldkindergartens jedes Jahr
etwas Neues, Schönes für die Eltern.
Ein Herz für Mama und Papa
Als Geschenk bastelten die Kinder dieses Jahr ein Herz aus Draht. Der Draht
wurde um einen Karton gewickelt, der die Form eines Herzens hatte. Das
ganze gewickelte Herz wurde dann ins Feuer vom Ofen gesteckt und dort
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verbrannte dann der Karton, so dass nur noch das Drahtherz übrig blieb.
Durch die Schablone, die jedes Kind selbst ausschneiten durfte, war es selbst
den Kleinsten möglich ihr eigenes Herz für Mama und Papa zu wickeln.
Verschönert wurde das Herz dann von den Kindern noch mit einigen bunten
Glasperlen am Aufhänger. Dieses Herz durften die Eltern am Ende der Feier
von ihren Kindern entgegen nehmen.
Aufgaben zu bestehen
Bevor die Eltern jedoch ihr Herz entgegen nehmen konnten, waren noch
einige Spiele zu bewältigen. Die Betreuer der Waldkinder hatten zusammen
mit den Kindern einen Parcours aufgebaut, der aus verschiedenen Spielen
bestand. Die Eltern durften gemeinsam mit ihren Kindern Sackhüpfen, Zapfen
über eine Strecke transportieren, Nägel hämmern, Stöckchen balancieren,
eine Strecke auf gelegten Inseln überwinden und blind an einem Seil, geführt
vom eigenen Kind, durch den Wald laufen. An jeder Station gab es für die
Kinder einen Stempel auf ihrer Medaille. Zum Ausruhen stand im Schatten
noch ein Fühl-, Riech- und Hör- Memory bereit.
Buffet mit Broten
Nachdem all diese Aufgaben erfüllt waren versammelten sich alle Kinder im
Waldsofa um ihren Eltern noch ein schönes Lied zu singen und ihnen dann das
Herz zu überreichen. Danach stand ein leckeres, buntes Buffet aus Broten für
alle bereit. Bereits am Morgen haben die Kinder mit den Erziehern Brote
geschmiert mit den unterschiedlichsten Aufstrichen. Die Aufstriche waren
natürlich selbst gemacht. Es gab Karottenbutter, Kräuterbutter, Aufstrich mit
Tomate und Feta, Brote mit Kichererbsenhumus und einfach Butterbrote. Alle
Brote waren wunderschön verziert mit essbaren Blüten. Zum Nachtisch gab es
noch einen selbstgemachten Brennnessel-Pudding. Hier konnte jeder etwas
finden und satt werden!
Wieder ein schönes Fest im Wald
Nach zwei Mutter-Vatertags-Feiern, bei denen die Erzieher den Eltern einen
Gruß per Video übermittelten, waren sich alle einig, dass dies wieder ein
schönes kleines Fest mit Kindern und Eltern im Wald war. So klang dieses
schöne Fest mit leckeren Broten und guten Gesprächen aus.
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