Ev. luth. Kindertagesstätte
„MICHAELIS“
Vom 16. – 20.August im miniPARADIES
Was für ein Datum! Warum?
Sieben Kinder der Kindertagesstätte Michaelis plus zwei pädagogische Fachkräfte
fuhren für fünf Tage auf einen Bauernhof in das miniPARADIES kurz vor Oldenburg.
Schon Wochen vorher herrschte rege Aufregung. Kaum in der Kindertagesstätte
angekommen, wird das Prospekt vom miniPARADIES aus dem Schrank geholt und
eingehend studiert. Intensive Gespräche über die Tiere, die dort wohnen und die
super Zimmer der Kinder. Wer schläft wo und was machen wir überhaupt den lieben
langen Tag
Und dann, endlich ist es soweit. Der Bus kommt vorgefahren, Frau Kühne-Jantzen
holt und ab. Etwas kribbelte es schon im Bauch. Bei den Kindern und auch bei den
Erwachsenen gleichermaßen. Fünf Tage sind eine lange Zeit.
Eine Stunde Fahrtzeit. „Sabbeldi-sabbeldi“, ruckizucki waren wir angekommen. Alle
Aufregung war vorbei. Alles bestaunt – Sachen ausgepackt – Regeln besprochen –
Mittag gegessen – Haus, Garten, Tiere und Umgebung ausgekundschaftet –
Abendbrot - gespielt – HUCH – auf einmal war „Zubettgehzeit“ - Badewanne –
Zähne putzen – Geschichte lesen – einkuscheln – Gute Nacht, schlaft schön. Na,
das ging bei einigen Kindern nicht so leicht. Ein paar Heimwehtränen sind geflossen.
Aber der Ausblick auf den nächsten Tag hat alles wieder wettgemacht. Es gab dann
doch noch schöne, süße Träume.
So ging die Woche dahin. Pferde, Schweine, Hühner, Enten und Kaninchen säubern
und verpflegen, natürlich unter fachgerechter Aufsicht und Anleitung. Reiten,
streicheln, beobachten…
Den Garten und die Freiheit, den geregelten Tagesablauf, eigentlich alles genießen.
Am vorletzten Tag waren wir dann im nahe gelegenen See schwimmen und
plantschen.
Man glaubt es kaum, aber die Zeit ging wie im Flug vorbei.
Danke an das Team vom miniPARADIES und der Bürgerstiftung Bremerhaven. Es
war für die Kinder ein unvergessenes Erlebnis und für die Erzieherinnen eine
Herausforderung, des nächtlichen Lauschens auf Kinderstimmen und trotzdem etwas
Schlaf zu finden. Die Kinder waren klasse! Nicht vergessen werden wir die zufrieden
strahlenden Kinderaugen.
Schön war´s, schön war´s, schön war´s alle Tage, wären gerne noch
geblieben, das ist doch keine Frage.
Auf jeden Fall fahren wir nächstes Jahr wieder hin. Wir freuen uns jetzt schon!
A.Frank / B.Lüdemann
Fachkräfte aus der Kindertagesstätte Michaelis

