05.05.2012Brunnenfest 2012
Am 05.05.2012 war es wieder soweit – das traditionelle Brunnenfest startete ab 10.00 Uhr auf dem Marktplatz. Unser Haus beteiligt sich mit vielen anderen
Kindereinrichtungen schon jahrelang daran. Jede Einrichtung übernimmt einen Brunnen der Stadt und schmückt ihn für diesen tag besonders schön.
Wir sind stets verantwortlich für den „Bürgerbrunnen“. Er steht vor dem Marktplatz und bekommt eine ziemlich große „Brunnenkrone“ aufgesetzt. Für dieses
Brunnengestell gilt es Girlanden aus Buchsbaum zu binden, bauschige Papierblüten und besonderen Schmuck herzustellen. Das Thema in diesem Jahr lautete
„Montgolfiade“- weil alle zwei Jahre in Apoldas Promenade viele schöne Heißluftballons starten und es für alle in der Stadt ein großes Ereignis ist. Es war gar nicht so
leicht, diese in Kleinformat nachzubauen.
Frau Schnöde, die die Idee hatte, ist ein Tüftler und so sind wunderschöne, kunterbunte Ballons entstanden. Samstag trafen wir uns ab 9 Uhr am Brunnen, um letzte
Hand anzulegen und Fotos zu machen. Viele Leute erfreuten sich an unserem Schmuckstück und erkannten das Thema, sie waren begeistert.
Aus unseren Reihen kamen natürlich auch Akteure für das Unterhaltungsprogramm auf die Bühne des Marktes. Die Trommelgruppe der Außenwohngruppe und unsere
Tanzmädels nahmen ihre Plätze ein. Josy führte durch das kleine Programm. Bevor es aber los ging, wurde das Brunnenkind vorgestellt, das war in diesem Jahr unsere
Chantale. Sie begleitete den Bürgermeister nach dem Programm zum Brunnen.
Hier musste Chantale ihre Arbeit als Brunnenkind leisten. Sie kehrte den Brunnen sauber und vertrieb damit symbolisch den Winter und das Wasser konnte fließen.
Die Einrichtungsleitung, der Heimrat, Frau Schnöde und Frau Mühlmann bedanken sich hiermit nochmals bei allen fleißigen Helfern und Mitwirkenden. Schön war in
diesem Jahr auch, dass zu unserem Bühnenprogramm viele Zuschauer mit Kind und Kegel da waren und applaudiert haben. Zum Abschluss gab es Eismarken für die
Helfer und Gestalter des Festes, die von einem Brunnenmeister überreicht wurden.
Wir haben sie gleich eingelöst – lecker. Bis zum nächsten Brunnenfest !
Eure Mühle

