2021:
„Advent, Advent - In diesem Jahr machen wir es mal anders!“
Das lag natürlich in erster Linie an Corona – aber es hat uns auch Spaß gemacht!
In diesem Jahr haben wir unseren großen Weihnachtsbaum draußen aufgestellt, direkt neben unserer
Bühne – das war in diesem Advent unser Treffpunkt für alle Gruppe, so konnten wir unbeschwert alle
zusammen singen und feiern!

Und was hatten wir für ein Glück, das Wetter spielte bei allen
geplanten gemeinsamen Aktionen mit!
An jedem Freitag im Advent trafen wir uns draußen zum
Genießen einer kleinen Leckerei:
-

Warmen Kakao und Spekulatius
Frisch gebackene Waffeln
Piepkuchen
Apfelpunsch und Lebkuchen…

Im Anschluss trafen wir uns rund um die weihnachtlich geschmückte Bühne und dem großen Weihnachtsbaum zum Singen und Spielen. Es gab Kinder, die etwas aufgeführt haben, Lieder und Bewegungsspiele, die alle mitmachen konnten und natürlich Weihnachtlieder, die jeder kennt.
Das war ein adventlicher Abschluss der jeweiligen Woche.

Auch unsere gemeinsame Nikolausfeier fand in diesem Jahr draußen statt. Nach einem leckeren Nikolausfrühstück in den Gruppen und dem Entdecken der prall gefüllten Nikolaussocken trafen wir uns wieder an der Bühne und dem Weihnachtsbaum.
Die angehenden Schulkinder aus der Roten
Gruppe spielten uns textsicher die Nikolauslegende von den „Drei vollen Säcken“ vor! Alle Kinder konnten das Geschehen auf der Bühne gut
verfolgen und das „Lasst uns froh munter sein“
schallte über dem gesamten Außengelände.

In der Zeit nach dem Nikolaus fand unsere Aktion „Wir decken die Tafel für die Tafel“ statt. In der Halle
hatten wir unsere „Tafel“ aufgestellt. In den bereitgestellten Körben konnten die Familien haltbare Lebensmittel, Kaffee, Kakao, Tee und Süßigkeiten für die Emsdettener Tafel spenden. Viele Familien kamen
dieser Möglichkeit nach und es mussten zwischendurch schon einige Kartons gepackt werden.
Am letzten Aktionstag halfen einige Kinder die gespendeten Lebensmittel in Transportkisten zu verpacken und den Tafel-Mitarbeitenden bei der Abholung.

Parallel zu dieser Aktion sprachen wir in den Gruppen über das Schenken, Teilen und Abgeben – wir
danken allen Familien für die freundliche Unterstützung.

In der letzten Woche werden jetzt noch die leckeren Zuckerstangen von den Weihnachtsbäumen in der Gruppe genommen.
Wie bei „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ freuen sich die Kinder auf dieses kleine „Plünderfest“ in ihren Gruppen und dann
kann es Weihnachten werden…

