Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Montag, 10. August 2009

Übernachtung in der Kita

Piraten überfielen am Donnerstag Abend mit Sack und Pack das Farbenland. Nachdem sie sich in ihrer
Seeräuberhöhle bereit gemacht hatten, ging es auf Schatzsuche. Ein Hinweis von Captain Jack Black führte sie an
den Königsee. Auch wenn man hier nicht gleich einen Schatz fand, so fand man zumindest ein deftiges
Piratenessen. Nachdem alle sich gestärkt hatten, ging es endlich auf Schatzsuche, und da einem ein Schatz nicht
einfach in den Schoß fällt, mußten natürlich ainige Aufgaben gelöst werden. Die Schatzkarte fanden wir dann in
Luftballons versteckt mitten auf dem See und so war eine richtige Bootsfahrt quer über das „große Wasser"
angesagt. (Dank an dieser Stelle an den „Kapitän" vom Anglerverein!) Die Schatzkiste fanden die Piraten zu guter
Letzt tief verbuddelt am „Meeresstrand".{images} Sie war gefüllt mit Brotdosen und kuscheligen Kisen, die man
zum Schlafen in der Seeräuberhöhle prima gebrauchen konnte. Trotz Kuschelkissen und allem was ein Pirat zum
Übernachten braucht, dauerte es schon noch eine Weile, bis alle Seeräuber eingeschlafen waren und vielleicht von
großen Fahrten übers Meer und Schätzen träumten.
Das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen bildete den Abschluss der Übernachtung und damit auch der
Vorschulaktionen. Die Vorschulkinder und ihre Eltern hatten aber auch noch eine Überraschung für alle Fizzli
Puzzlis aus dem Farbenland - Sie schenkten ihnen zum Abschied einen Apfelbaum, der mittlerweile seinen Platz
gefunden hat, an dem er dann hoffentlich wächst und gedeiht. Danke auch im Namen der Farbenlandkinder für das
tolle Geschenk.{images2}
Wir verabschieden uns dieses Jahr von:
Boylu Hazal,Frank Ashley, Kanlisulak Sirn, Klengler Laura, Kohl Franka, Labuhn Simon, Rachor Joel, Schalle Nils
und Zekaj Endrit.
Zum Abschluss bleibt uns nur noch zu sagen: „Wir wünschen unseren Vorschulkindern einen guten Start in der
Schule und viel Spaß und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.
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