Bericht Weihnachtskiste im Kindergarten Gartenstadt am 22. November 2013 in Bad Wörishofen
Alle Jahre wieder ist es soweit: die schöne Weihnachtszeit naht - und damit die Zeit, in der in den
Familien neben dem "normalen" Alltag noch einiges mehr zu bewältigen ist: Adventskalender und kranz, Nikolaus, Weihnachtsdekoration, Plätzchenbacken, Geschenke, Verwandtenbesuche usw. sind
ohne Zweifel schöne Dinge und Aktionen, bringen aber auch oft viele Erwartungen hervor, die Eltern
Druck und Stress bereiten. Hier setzt die "Weihnachtskiste" an: Unter dem Motto „Plätzchenduft
statt dicker Luft“ kamen am 22. November, einem Freitagnachmittag, von 15.00 bis 18.00 Uhr Eltern
mit ihren Kindern zu einem Workshop zusammen. Sie wollten sich Gedanken darüber machen, wie
die Advents- und Weihnachtszeit eine gemütliche und schöne Zeit werden kann, ohne sich
kräftemäßig oder finanziell zu übernehmen. Zu dieser Aktion "Advent und Weihnachten mit allen
Sinnen erleben" öffnete Kindergartenleiterin Anita Jähn wieder freundlich ihre Pforten.

Zu Beginn des Workshops trafen sich Eltern und Kinder sowie die Referentin, Sozialpädagogin Margit
Metz vom Diakonischen Werk Memmingen, und Pfarrerin Dorothee Hermann von der Evangelischen
Erlöserkirche Bad Wörishofen als auch die ehrenamtlichen Helfer für die Kinderbetreuung, ? Kühnel,
David ? sowie Mihaela Detter in einer großen gemeinsamen Runde. Nach einer Begrüßung durch
Margit Metz führte Pfarrerin Herrmanns mit einer kleinen Geschichte zum Thema "Weihnachtszeit"
hin. Gemeinsam sammelten Margit Metz und die Kinder sodann Stichpunkte, was alles so zur
Weihnachtszeit gehört. Dazu fielen den Kindern viele Dinge wie Christkind, Nikolaus, Schnee,
Tannenbaum, Plätzchen, Kalender und natürliche auch Geschenke ein. Anschließend wurde
miteinander ein einfaches Adventsgesteck zusammengestellt, eine Kerze angezündet und ein
Weihnachtslied gesungen. Zusammen mit einer kleinen Geschichte ist dies schon eine kleine
Familienaktion, die zum abendlichen Ritual in der Adventszeit werden kann. Ein Nikolaussäckchen
mit einer kleinen Süßigkeit oder einige Plätzchen runden die Sache ab.

Nun trennten sich Eltern und Kinder: Während die Eltern thematisch näher auf die Gestaltung der
Weihnachtszeit und die Bedeutung von Ritualen in der Familie zusammen mit der Referentin
einstiegen, gingen die Kinder mit ihren Betreuern in die Kinderbetreuung. Bald duftete es im
Kindergarten nach Plätzchen und Orangenduft: die Kinder backten fleißig Plätzchen oder dekorierten
Orangen mit Nelken bei gemütlicher Weihnachtsmusik, spielten Spiele oder es wurde vorgelesen. Die
Eltern tauschten sich darüber aus, wie sich familiärer Stress in der Weihnachtszeit vermeiden lässt
und bekamen von der Referentin nützliche Tipps hierfür.

Am Ende kamen alle noch einmal in großer Runde zu einer gemeinsamen Abschlussfeier zusammen.
Margit Metz las die Weihnachtsgeschichte vor und die Kinder stellten eine symbolische Krippe aus
Kerzen zusammen. Danach gab es Semmel und Wiener sowie Getränke zur Stärkung. Satt und müde
freuten sich am Ende Eltern und Kinder ganz besonders über die bereit gestellten Kisten mit
Plätzchenteller, Plätzchendose und -ausstechern, Kerze, einem Vorschlag für ein Weihnachtsmenü,
Nikolaussäckchen, einer Weihnachtslieder - CD und einem Adventskalender zum Vorlesen. Wir
wünschen allen eine gemütliche und gesegnete Weihnachtszeit zur Freude der ganzen Familie!

