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Sommerfest bei den 
Wiesenwichteln in Heßberg

Heßberg. Es ist nun bereits zu 
einer Tradition geworden, dass 
einen Tag vor dem alljährlichen 
Stirnbergfest eine gemeinsame 
Wanderung des Kindergartens 
„Wiesenwichtel“ zum gleichna-
migen Stirnberg ansteht. Dies 
wurde in den letzten beiden Jah-
ren zu einem Sommerfest ausge-
weitet, dessen Höhepunkt in der 
Wanderung gipfelte.

In diesem Jahr standen wir al-
lerdings vor zwei größeren Hür-
den. Zum einen wurde das Stirn-
bergfest wetterbedingt abgesagt 
und zum anderen nahmen Bau-
arbeiten im Kindergarten ein der-
artiges Ausmaß an, dass es schier 
unmöglich schien, ein Fest zu 
veranstalten.

Aber wir wären alle nicht Wie-
senwichtelanhänger, wenn sich 
nicht auch spontan eine Lösung 
finden lässt. Kurz entschlossen 
wurde das Sommerfest auf den 
örtlichen Sportplatz verlegt. Flei-
ßige Eltern haben sich früh ab 10 
Uhr versammelt, um alles für das 
Fest vorzubereiten. Tische stel-
len, dekorieren, Sonnenschutz 
stellen. Letzteres forderte den 
Männern so einiges ab, denn zwi-
schen Plan und Ausführung lie-
gen manchmal Welten. Aber das 
tat dem ganzen keinen Abbruch. 
Mit vereinten Kräften wurde alles 
liebevoll in Szene gesetzt.

Pünktlich um 14.30 Uhr konn-
ten dann die Feierlichkeiten be-
ginnen. Die Kinder begrüßten 
alle Eltern mit einem kleinen 
Programm. Gemeinsam wurde 

gesungen, gereimt und getanzt. 
Auch hier konnten sich kleine 
Stimmwunder in die Herzen der 
Anwesenden katapultieren. Da-
nach gab die Musikschule Fröh-
lich einen kleinen Einblick in 
ihre wöchentliche Arbeit. Im An-
schluss hieß es – das Kuchenbuf-
fet ist eröffnet und alle konnten 
bei Kaffee und anderen Lecke-
reien verweilen. 

Gleichzeitig öffneten auch die 
„Laufstationen“. Hier mussten 
die Kinder zu den Sinnen Hören, 
Fühlen, Tasten, Schmecken, Rie-
chen zusammen mit ihren Eltern 
„Stempel“ erarbeiten. Bei erfolg-
reichen Abschluss gab es dann 
leckeres Eis, das drei Muttis selbst 
herstellten. 

Im Nachgang war es dann so-
weit – die Wanderung zum Rad-
weg stand an. Voller Tatendrang 
liefen die Kleinen los, um dort 
den angekündigten Schatz zu 
suchen. Das war vielleicht eine 
Freude, als dieser mitten im Wald 
gefunden wurde und für jeden ei-
ne Überraschung bereithielt. 

Voller Stolz brachten die Kin-
der dann ihre Schätze zum Sport-
platz zurück und stürmten die be-
reitgestellten Pools. Das war ein 
Spaß für alle Beteiligten. 

Beim gemütlichen Beisam-
mensitzen am Rost wurde dann 
das Sommerfest mit glücklichen 
und zufriedenen Kindern been-
det. 

Ein großes Dankeschön an die 
Erzieher für die Programmgestal-
tung und natürlich alle fleißigen 

Die kleinen „Wiesenwichtel“ bei ihrem diesjährigen Sommerfest, das kurzerhand auf den Sportplatz 
verlegt wurde.                                Foto: privat

Ein märchenhaftes Sommer- und Zuckertütenfest
Veilsdorf. Am 18. Juni 2016 

fand das diesjährige Sommer- und 
Zuckertütenfest der kleinen und 
großen Leitenstrolche der Kinder-
tagesstätte Veilsdorf statt. 

Um 14.30 Uhr war es soweit,  
unter dem Motto „Märchen der 
Gebrüder Grimm“ präsentierten 
die kleinen und großen Lei-
tenstrolche ihren vielen Gästen 
ein buntes Programm in fantasie-
vollen Kostümen. Mit großem Ap-
plaus wurden die Kinder von ih-
ren Eltern, Großeltern, Geschwis-

tern und Freunden belohnt. Im 
Anschluss an das Programm der 
Leitenstrolche führte die Tanz-
gruppe der Grundschule Veilsdorf 
einige Tänze auf.

Als Überraschung des Tages 
spielten die Eltern der Schulan-
fänger das Märchen „Der Wolf 
und die 7 Geißlein“.  Der Wolf 
musste jämmerlich verdursten, da 
im Brunnen die Zuckertüten ver-
steckt waren. Damit hatten unsere 
„Großen“ nicht gerechnet.

Jedem wurde eine Zuckertüte, 

ein mit Namen bedrucktes T-Shirt 
und ein von der VR Bank gespon-
serter Malkasten mit Gutschein 
überreicht. Anschließend gab es 
Kaffee, selbstgebackenen Kuchen 
und Bratwürste vom Rost.

Weitere Highlights für die Kin-
der waren die Hüpfburg und die 
Bastelstation. Viel zu schnell ging 
der schöne Nachmittag zu Ende.

Wir, die Eltern und die Schulan-
fänger, bedanken uns auf diesem 
Wege bei den Erzieherinnen für 
die schöne Zeit im Kindergarten.

Treffen der Krippenerzieherinnen
Eisfeld. 52 Jahre liegen zwi-

schen den beiden Aufnahmen. 25 
Erzieherinnen und Kolleginnen 
des technischen Personals trafen 
sich am Nachmittag des 2. Juli 
diesen Jahres in der ehemaligen 
Kinderkrippe der Stadt Eisfeld. 

Heute ist das Haus eine Ein-
richtung des Diakoniewerkes 
Sonneberg u. Hildburghausen/
Eisfeld e.V. und Heimstätte für 
Menschen mit Behinderung. Die 

Leiterin Kerstin Wannagat, übri-
gens auch eine ehemalige Krip-
penerzieherin,  führte uns durch 
die neu gestalteten Räume und 
stellte sich den vielen Fragen der 
Besucherinnen. 

Die gewonnenen Eindrücke 
wurden anschließend in der 
Gaststätte „Zum Glöckle“ an-
hand von alten Aufnahmen und 
aufgefundenen Brigadetagebü-
cher vertieft.

 Ein solches Treffen wollen wir 
in etwa zwei bis drei Jahren wie-
der durchführen.

 Ich möchte mich bei Kerstin 
Wannagat, Evi Schüller, Heiko 
Haine sowie Rene Büchner und 
seinem gesamten Team ganz 
herzlich bedanken, die mich bei 
der Organisation unseres „Krip-
pentreffens“ so gut unterstütz-
ten.

Ursula Heinz

Erzieherinnen und Kollegen/Innen des technischen Personals von einst.                     Foto: Museum Eisfeld

Nach 52 Jahren - Die Krippenerzieherinnen vor der ehemaligen Kinderkrippe der Stadt Eisfeld.                                          
Foto: Ursula Heinz 

Helfer, die sowohl beim Auf- als 
auch Abbau mitgeholfen haben. 
Ihr seid wirklich Spitze. Es ist im-
mer wieder schön zu sehen, dass 
es euch gibt und auch Unmög-
liches möglich gemacht werden 
kann. 

DANKE sagt das Elternaktiv der 
Wiesenwichtel.

Stolz präsentieren die diesjährigen Schulanfänger der 
„Leitenstrolche“ ihre Zuckertüten und Geschenke.                             

Foto: Kita


