
Jubiläumsfest 5 Jahre KiTa Wunderland (25.Mai 2013) 

 

„Lue mou, die steue jo es grosses Zäut uf!“- „Vori het e Ma ganz cooli Fahrzüg brocht, do chöi zwöi 

oder drü druf hocke.“- Morn dörfe mer de d Tanksteu im Velogarte zum erschte Mou bruche! (ganz 

herzlichen Dank Toni Jost!)“ So begeistert tönte es am Freitag vor dem grossen Fest. Die Kinder 

waren ganz zappelig und mochten den Samstag kaum erwarten.  

In Erwartung der ersten erfreuten Kinderaugen am Samstagmorgen, richtete dann das motivierte 

Team der KiTa noch die letzten Posten ein. Amtierende und ehemalige Vorstandsmitglieder trafen im 

Festzelt und am Infotisch die letzten Vorbereitungen. Mancher Blick wurde gegen den Himmel 

gerichtet: Könnte der Tag kalt aber trocken bleiben oder würde es regnen? Kurz nach zehn Uhr trafen 

die ersten Gäste ein. Schon am Infostand konnten sich die Erwachsenen bei einem Wettbewerb mit 

interessanten Fragen zur KiTa auseinander setzen. Die Kinder jedoch zog es schnell weg vom 

Infostand zu den verschiedenen Attraktionen. Eine Stempelkarte gab Orientierung, was es alles zu 

entdecken gab. „Weimer zerscht im Velogarte e die neue Fahrzüg usprobiere und mit dene Bänder 

öpis i Zun ine flächte?“ - „oder weimer mit dr Farbschleudere es bunts Bild mache?“ Schon bald 

kamen die ersten „Katzen“ und „Schmetterlinge“ freudestrahlend aus der Schminkecke. Natürlich 

wollten sich sofort auch andere Kinder verwandeln lassen. Zu jeder Stunde strömten die Gäste in den 

Zelglitreff. Dort bestaunten sie den liebevoll gestalteten Film über den KiTa-Alltag oder sie 

amüsierten sich am Figurentheater „Das Erdbeerfest“. Schon die herzige Kulisse erfreute nicht nur 

die Kinderherzen. Das Wetter hielt sich erstaunlich gut, einzig bei den Fallschirmspielen tanzten 

neben den Bällen auch Regentropfen auf das Tuch, ja ein richtiger Wolkenbruch liess Jung und Älter 

ans Trockene fliehen. Zum Glück war der Vorstand weitsichtig und hatte die Festwirtschaft in einem 

Zelt geplant. So konnte man sich dort auch bei Regen etwas Feines gönnen. Die Kinder genossen 

ihren Gratis-Hotdog in vollen Zügen und für die Anderen gab es Leckeres vom Grill. Einzelne liessen 

sich durch die Kälte nicht einmal davon abhalten, eine Glace zu geniessen. Hinter der Festwirtschaft 

wurde Farbe auf Blätter getropft und dann mit Spannung gewartet, welches Kunstwerk in der 

Schleuder daraus entstand. Sobald der Regen nachliess gab es im heissgeliebten Velogarten viel 

Verkehr: Taxis beförderten ihre Gäste, Laufrad-„Roller“ flitzten umher und in einer Rikscha liessen 

sich strahlende Kinder von ihren Eltern ziehen. So verging im eifrigen Treiben die Zeit wie im Flug. 

Gegen Abend wurde das Zelt wieder abgebrochen, allen fleissigen Helfern gehört herzlicher Dank!  

Die KiTa wurde zum Jubiläum von einigen Firmen mit schönen, neuen Spielsachen beschenkt, auch 

dafür sagen wir VIELEN DANK, ebenso den Eltern, welche uns zum Fest mit einem Geschenk 

überraschten. Das Fest wird uns als würdiger Jubiläumsanlass in guter Erinnerung bleiben. So tönte 

es in der folgenden Woche: „Gäu, das isch schön gsi am KiTa - Fescht!“ 


