Fahrt der Vorschulkinder ins Family Paradise

Am 11. Januar hieß das erste Highlight der Vorschulkinder des
Familienzentrums Müllenbach in diesem Jahr: Family Paradise. Dies
ist ein Hallenspielplatz (bei den Kindern besser bekannt als
Indoorhalle) in Leverkusen.
Wir hatten das große Glück, dass Frau Hafner eine
Kindergartenmutter, uns den Gutschein über den Eintritt in die Halle
spendete, den sie im letzten Jahr auf dem Kürbismarkt in
Marienheide, durch einen für das Familienzentrum gespendeten
Kuchen in Form eines Kürbisses gewann.
Nach dem Mittagessen in der Einrichtung ging es in einem Bus los in
Richtung Leverkusen. Die Kinder waren sehr aufgeregt und
spekulierten schon, was sie in der Halle alles erwarten würde. Ein
großer Dank geht hier an den Förderverein des Familienzentrums,
der diese gemeinsame Busfahrt bezahlte und uns so unterstützte.
Die Fahrt war für die Kinder bei diesem Ausflug noch ein zusätzliches
besonderes Gemeinschaftserlebnis, dass sie bei einer getrennten
Anreise in privaten PKW`s nicht in diesem Maße erfahren hätten.
Dort angekommen sind zunächst alle der „Sockenpflicht“ in der Halle
nachgekommen und haben sich umgezogen und schon ging es los
auf die verschiedenen Geräte, die die Kinder während des
Aufenthalts frei wählen konnten. Neben einem riesigen
Kletterlabyrinth, einem großen Trampolin, einer Rollenbahn, einem
großen Fußballfeld, einer Eisenbahn und vielen verschiedenen
Fahrzeugen, fuhren die Kinder auch gerne Karussell und ließen sich
auf einer Hüpfburg aus dem Maul eines riesigen Fisches „spucken“,
um danach erneut hochzuklettern.
Das Personal des Family Paradise nahm uns sehr freundlich auf und
sorgte, nach einer anfänglichen kleinen Rundführung durch den
Hallenspielplatz dafür, dass unsere bestellten Leckereien (Pommes,
Würstchen und Waffeln) rechtzeitig bei uns eintrafen. Auch Chips zur
Benutzung einiger Fahrattraktionen stellten sie uns kostenlos.

Nach dem Essen, ging der Tag in Leverkusen für die Kinder dem
Ende zu und wir stiegen satt und zufrieden in den Bus, um die
deutlich ruhigere Rückfahrt (90%der Kinder schlief nach 5 Minuten)
zu genießen.
Der Gewinn zeigt, dass sich das Mitmachen bei diesem Wettbewerb
lohnen kann und motiviert uns sicher zu einer erneuten Teilnahme
am Wettbewerb beim nächsten Kürbisfest, hoffentlich dann bei
besseren Wetterbedingungen.

