
                       Unser Sommerfest 2022 

-   Ein Erlebnis für Groß und Klein    - 
 

Nach fast zweijähriger, Corona bedingter Pause, war es endlich wieder soweit. Am 
24.06.2022 konnten wir voller Vorfreude unser beliebtes Kindergarten-Sommerfest 
feiern und einen wunderschönen Nachmittag mit vielen Eltern, Großeltern und 
Verwandten verbringen.  

Dazu hat sich unser Außengelände in eine regelrechte Festwiese mit vielen verschiedenen 
Attraktionen für Klein und Groß verwandelt. Doch zunächst haben wir unser Fest  mit einem 
kleinen Programm, bei dem sich alle Kinder, selbst die Jüngsten, beteiligt haben, eröffnet. Mit 
unserem Begrüßungslied und einer Ansprache von Frau Ruhner, wurden alle Gäste herzlich 
willkommen geheißen. Anschließend hat die „Gelbe Gruppe“ ihr Können mit einer Begrüßung 
in „Gebärdensprache“  gezeigt und mit dem Lied von „Pippi-Langstrumpf“ und einem 
Fingerspiel für gute Laune gesorgt. Und auch die „Rote Gruppe“ hat sich für diesen Tag etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen. Ein ausgeklügelter Zaubertrick mit Nägeln, zwei coole 
Tänze und ein Liedbeitrag haben das kleine Programm auf fetzige Weise  abgerundet. 
Anschließend konnte mit viel guter Laune das Festgelände erkundet werden. Erstmals hatten 
in diesem Jahr auch unsere jüngsten Krippenkinder auf ihrer eigenen kleinen „Festwiese“  die 
Möglichkeit, ungestört mit Mama, Papa, Oma und Opa zu feiern. Neben verschiedenen 
kreativen Angeboten, wie beispielsweise einem Bastelstand und einer „Kinder-Airbrush-
Schmink-Station“, wurde mit weiteren Aktivitäten natürlich auch Spiel-Spaß und Bewegung 
groß geschrieben. Vielen herzlichen Dank an Frau Rose, die uns die Airbrush-Station zur 
Verfügung gestellt und somit das „Kinder-Schminken“ zu einem ganz besonderen Highlight 
werden lassen hat. Zwei Hüpfburgen, jeweils für die Krippenkinder und die älteren Kinder, 
luden weiterhin zum Springen ein und trieben nicht nur den Kindern viele Schweißperlen ins 
Gesicht. Die sommerlichen Temperaturen taten dabei ihr Übriges. Besonders beliebt waren 
auch in diesem Jahr die zwei Ponys, auf denen die Kinder ihr reiterliches Geschick unter 
Beweis stellen konnten. Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle Familie Gäbler, die 
den Tag mit tierischer Unterstützung zu einem besonderen Erlebnis gemacht hat.  Bewegung 
und Geschick forderte auch der kleine Hindernisparcours, an welchem die Kinder sich mit und 
ohne Hilfestellung austesten konnten. Und zu gewinnen gab es in diesem Jahr natürlich auch 
etwas. An unserer „Glücksrad-Station“ konnten die Kinder mit ihren Familien einmal „kräftig 
am Rad drehen“ und dabei nichts dem Zufall  überlassen. Für alle glücklichen Gewinner gab 
es verschiedene Sachpreise zu ergattern. Ein ganz besonderes und herzliches Dankeschön 
möchten wir hierbei an Frau Glaubitz richten, die uns mit großem  Engagement unterstützt und 
viele Sachspenden und Geldspenden organisiert hat. Nach all der Anstrengung an den 
verschiedenen Stationen, wurde  mit einem leckeren Grillstand, einem üppigen Kuchenbüffet  
und der Getränkebar natürlich auch für das leibliche Wohl aller Gäste gesorgt. Auch hierbei 
hat uns Frau Glaubitz in Zusammenarbeit mit dem „Kaufland“ durch intensives Sponsoring 
großzügig unter die Arme gegriffen. Beim gemütlichen Zusammensitzen konnten die 
Leckereien bei „Partymusik“ genossen werden. Und so neigte sich nach 4 Stunden ein 
wunderschöner, erlebnisreicher Nachmittag dem Ende entgegen. Ein großes Dankeschön an 
alle Helfer, die uns abschließend noch beim Abbau mit viel Muskelkraft unterstützt haben, 
sowie an alle weiteren Sponsoren, die sich mit finanziellen oder materiellen Spenden intensiv 
an den Vorbereitungen beteiligt haben!  



Der schönste Dank nach all den Bemühungen war am Ende jedoch wieder einmal das sehr 
positive Feedback aller Gäste! 

Ein rundum gelungener Nachmittag, den sowohl die Kinder, aber auch wir als Kollegium noch 
lange in schöner Erinnerung behalten werden. 

 
 
Anne Engert 
Erzieherin 
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Hüpfburg Familien - Spiele 
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