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Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 4. Juli 2012

20 Jahre „ Haus der kleinen Kleckse“...ein guter Grund zum Feiern
Das dachen sich nicht nur die Mitarbeiterinnen der Kita, sondern auch viele andere. Und so war das Sommerfest
auf dem Gelände in der Aussiger Straße in Zellhausen zu diesem besonderen Anlass auch gut besucht.
Ehemalige, derzeitige und auch der ein oder andere zukünftige Klecks gaben sich hier ein Stelldichein.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Kita-Leiterin eröffneten Aufführungen der Klecksehauskinder das Fest.
Singen, tanzen und eine Aufführung der selbstverfassten Geschichte der Vorschulkinder vom Krokodil Scharfzahn
boten einen bunten Reigen.
Es gab an vielen Stellen im Haus die Möglichkeit eine Sammlung von Bastelarbeiten, etc. der vergangenen Jahre
zu bestaunen, oder in alten Fotos zu stöbern – und manch einer entdeckte sich hier wieder.
Mit verschiedenen Work-Shops, u.a. Taschen bemalen, Kronen basteln und einem Schubkarrenrennen, war für
jeden etwas dabei. Und wer einfach nur gemütlich das reichhaltige Angebot des Kuchenbuffets und die Auswahl an
Getränken genießen wollte, konnte dies im aufgestellten Pavillon tun. Und so konnte auch der Umstand, dass die
Sonne nicht aus den dichten Wolken hervorkam, der guten Laune an diesem Nachmittag keinen Abbruch tun.
Ein weiterer Höhepunkt des Festes war die Tombola. In den letzten Wochen waren zahlreiche Spenden beim
Elternbeirat eingegangen. Und so wurde die Verlosung mit vielen schönen und auch mit nützlichen Dingen
während des Nachmittags schon mit Spannung erwartet. Der Hauptgewinn war ein Rundflug mit einem
Motorflugzeug, und wir wünschen dem Gewinner viel Spaß bei seinem Flug über Zellhausen.
Ein herzlicher Dank geht von dieser Stelle aus nochmal an alle, die durch Sach- und Geldspenden zur Tombola
beigetragen haben. Und natürlich auch an die fleißigen Helfer, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Da bleibt nur noch zu sagen: Auf die nächsten 20 Jahre „Haus der kleinen Kleckse“!
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