
Nikolausfeier 
 

Heute ist Nikolausabend da, ENDLICH! 

Die Kinder haben sehr darauf hin gefiebert. Im Voraus 
haben wir mit den Kindern die Tischdeko gebastelt, Schokolade hergestellt und 
Plätzchen gebacken. Natürlich alles aus Fair Trade Produkten.  

Dieses Detail ist uns sehr wichtig und was soll man sagen ganz 
viele Eltern unterstützen uns in unserem Wunsch und backten die 
mitgebrachten Kuchen aus eben diesen Zutaten. 
Selbstverständlich brachte auch der Nikolaus Fair Trade 
Schokolade in upcycling Körbchen. 

An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Frau Musold, Oma Musold und Frau 
Hudak für das Plätzchen backen. Bei unseren Getränken am Buffet haben wir ebenso 
auf Fair Trade geachtet, daher gab es Trinkschokolade aus dem Eine-Welt-Laden und 
selbst gekelterten Apfelmost. Für die Großen gab es 
Kaffee und zum süßen Kokosblütenzucker. Während 
unsere Eltern sich angeregt bei Kaffee und Kuchen 
unterhielten, gab es für die Kinder auch die 
Möglichkeiten zu malen und zu spielen.  

„Wir wünschen frohe Weihnacht überall…“ so beendeten 
wir unser gelungenes Weihnachtstheater „Der  
Weihnachtsschnarchbär“.  

Kaum waren wir fertig, hörten wir ein Glöckchen und der Nikolaus kam mit seinem  
„Helfer“ Robert. Die beiden hatten  natürlich für alle kleinen Geschenke dabei. Fair Trade 
Schokolade und einen Apfel. Unser Elternbeirat überraschte uns mit einem selbst 
verfassten Gedicht aber das war noch nicht alles!  Frau Schuhmacher kam mit einem, 

von uns,  lang gehegten Wunsch um die Ecke. Ein 
Bollerwagen zum Zusammenklappen. Aber was das 
tollste ist, er hat ein Dach das man abnehmen kann 
und auf dem mit bunten Buchstaben KITA 
KUNTERBUNT steht. Sogar unser Logo wurde drauf 
gedruckt.  

Liebe Kunterbunt Eltern, vielen lieben Dank! Einen 
größeren Wunsch hätten Sie uns nicht erfüllen 
können. 

Den Abend ließen wir gemütlich, auf unserer ersten Stockbrotbank,  am Lagerfeuer bei 
gegrillten Marshmellows ausklingen. Ja, jetzt haben wir eine tolle selbstgebaute Bank auf 
der man sehr bequem sein Marshmellow oder sein Stockbrot backen kann.  

Herr Tenschert vielen Dank, das Teil ist der Knaller! 

 


