24.12.2011
Heiligabend 2011 im Kinderhaus
Am 24. Dezember 2011 war es wieder soweit,
der schönste Tag des Weihnachtsfestes war da.
Obwohl das Winterwetter nicht so richtig
mitspielte, es war wohl niemand bei Frau Holle
gewesen, versprach es, ein ereignisreicher Tag
zu werden. Mit Freizeitspielen, Märchenfilmen,
dem Mittagessen zuzubereiten stimmten wir uns
am Vormittag gemeinsam mit Frau Hirsch und
Herrn Stanschus auf die kommenden Stunden
ein. Wir Kinder und Jugendlichen waren: Justin,
Chantale, Jeanine, Dominik, Hendrik, Jessie,
Steve und Bien. Ab frühen Nachmittag kamen
noch Sarah, Sissy und Bryan aus der
Verselbstständigungsgruppe hinzu. Ein späterer
Gast war dann auch Steves Schwester Jaqueline,
welche auch in unserem haus übernachtete.
Gemeinsam mit ihr verbrachte Steve außerhalb
Zeit, indem er mit ihrer Kindereinrichtung das
Krippenspiel besuchte. Im Spätdienst begleiteten
uns dann Herr Köttig, Herr Kliegl sowie Herr
Kallenbach durch den Feiertag. In diesem Jahr fand die Bescherung zeitiger statt, da
uns Frau Schörnig mit der Weihnachtsfamilie besuchte und diese ja auch mehrere
Stationen aufsuchen wollte. Also klopfte gegen 14.00 Uhr der Weihnachtsmann in
Begleitung eines Rentieres an die Tür, um uns Geschenke zu bringen. Diese wurden
auch reichlich verteilt, natürlich im Gegenzug eines Gedichtes oder Liedes. Auch
bekamen einige von uns noch Überraschungspost von zu Hause. Anschließend saßen
wir gemütlich an der Kaffeetafel zusammen, plauderten über dies und das und
packten unsere Geschenke aus. Alle waren erfreut, gingen doch heimliche Wünsche
in Erfüllung, und viele Dinge wurden ausprobiert. Währenddessen wurde das
Festtagsmenü zubereitet, welches am Abend verspeist wurde. Es gab eine
Erbsencremesuppe a la Dietmar, Hähnchennuggets mit Gemüse und Kroketten sowie
als Nachspeise ein selbst gemachtes Tiramisu. Es war super lecker, reichhaltig und
hat allen geschmeckt. Den Abend ließen wir dann gemütlich ausklingen, mancher von
uns wollte dabei auch einmal ein paar Minuten für sich sein. es ist ja auch nicht
leicht, an solch einem Tag im Kinderhaus zu sein, während viele Kinder bei ihren
Familien sein können. Aber gemeinsam haben wir einen schönen Weihnachtsfeiertag
erlebt und möchten uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Am 25.12. gab es
dann noch eine Morgenüberraschung für jeden, ein vollgepackter, süßer
Weihnachtsteller sowie einen Tagesausflug in den Schnee, organisiert durch Frau
Pohl und Herrn Launhardt.
Stellvertretend für alle und ein großes Danke, D. Köttig und M. Kallenbach

