TAG DER OFFENEN TÜR IM EV.FAMILIENZENTRUM
MÜLLENBACH
Am Sonntag, den 14. Juli herrschte eifriges Treiben in und um das
Familienzentrum herum.
Nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal, der unter dem Thema
„Wasser“ stand bei dem die „Großen“ des Kindergartens in die
Schule verabschiedet wurden, begann das Fest.
Bei strahlendem Sonnenschein vergnügten sich kleine und große
Festbesucher beim Entenangeln, stellten Button her, arbeiteten mit
Ton, hatten Spaß an Spielen mit Luft und zeigten ihr feinmotorisches
Geschick, den heißen Draht zu überwinden, ohne die Lampe zum
Leuchten zu bringen. Das Thema des Tages waren die Elemente, mit
denen die Kindergartenkinder sich schon in den Wochen vorher bei
vielen Projekten beschäftigt hatten. Fotos informierten die
Besucher darüber. Den Kindern machte die Beschäftigung mit Feuer,
Wasser, Luft, Licht und Erde auch an diesem Tage wieder viel Spaß,
aber auch die anderen Spielmöglichkeiten wie Karussell, Hüpfburg,
Rollenbahn und natürlich das Pony reiten wurden eifrig genutzt.
Die Eltern des Familienzentrums hatten für dieses Fest ein Kochbuch
erstellt und eine Verlosung organisiert. Viel Freude bereitete ein
Film, den Herr Bühne mit den Kindergartenkindern zuvor gedreht
hatte. Hier erklärten die Kinder Begriffe, die erraten werden
sollten. Super!!!

Auch der Förderverein war wieder sehr aktiv. Viele Projekte und
Materialien wurden von ihm während des vergangenen Jahres
gesponsert, wie „Mut tut gut –Kurs“, verschiedenste Fahrzeuge,
Konstruktionsmaterialien und, und, und…Am heutigen Tag zeigte er
sich neben dem Hauptgewinn der Verlosung (ein Kinderfahrrad) für
den Luftballon-Wettbewerb verantwortlich, den die Kinder gerne
mitmachten. Manch eines ließ mehrere Ballons fliegen und der
fünfjährige Benedikt hoffte, dass seine drei Ballons am weitesten
flögen und dann nebeneinanderliegend gefunden würden, damit er
dreimal den ersten Preis erhielte. Wir drücken ihm und allen anderen
die Daumen.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt und Grill-,
Kuchen-, Salat-, Getränke- und Eisstand konnten sich nicht über
mangelnden Umsatz beklagen. Besonders der Popkorn- Stand der
Familie Bühne war heiß begehrt. So manch ein Festbesucher schaffte
es nicht daran vorübergehen und kaufte eine, zwei, drei oder mehr
Tüten.
Am späten Nachmittag fanden sich auch noch genügend tatkräftige
Helfer, so dass Spielplatz und Innenräume schnell wieder hergestellt
waren. Ein ganz herzlicher Dank an alle Helfer vor, während und nach
dem Fest. Ohne Euch wäre ein solcher TAG DER OFFENEN TÜR
nicht möglich gewesen.

