25 Jahre Kita Villa Kunterbunt
Unsere VILLA in Gelenau ist 25 Jahre geworden – ein Vierteljahrhundert. Das musste
natürlich groß gefeiert werden und deshalb reisten wir mit

„Trommelinho um die Welt“
Wie bei jedem Geburtstag wurde viele Wochen vorher geplant,
organisiert, gestaltet, gebastelt, genäht und dekoriert.
Dann endlich war es soweit: am Dienstag, den 04.09.2018, besuchten uns Mario, Lena und
Trommelinho von der Argandona – Trommelwelt.
Ein gemeinsamer Trommelauftakt mit all den Kängurus, Wolken, Pandas und
Regenwürmern stand bevor. Sie alle versammelten sich im viel zu kleinen Turnraum und
folgten Mario Argandona`s Trommelschlägen. Um uns in die Kunst des Trommelns
einzuführen, bekamen unsere Hände Namen
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Schon bald konnten die Kinder und Erzieher/innen zu verschiedenen Liedern bzw. Melodien
trommeln.
Am Nachmittag, nach einem anstrengenden Schultag, waren dann die Löwen und Indianer
in der Pflicht. Auch sie besuchten verschiedene musikalische Welten mit ihren
Trommelrhythmen.
Es wurde eine Woche getrommelt, gesungen und getanzt. – Jeden Tag wurde fleißig geübt
für unseren großen Auftritt.
Auf alle Fälle mussten sich die kleinen Kinder in Krippe und Kindergarten so richtig stärken,
um mit auf die große Megatollesupertrommelabenteuerreise gehen zu können. Deshalb
zauberten unsere Küchenfeen den Kindern, Gästen und Mitarbeitern am Mittwoch ein
kontinentales Frühstück. Es war für jeden kleinen und großen Hunger etwas dabei.
Am

Dienstagabend

durften

sich

die

Eltern,

Mitarbeiter/innen und Gäste beim Trommeln
ausprobieren. Die verschiedenen Rhythmen waren
vielleicht gar nicht so einfach, haben dennoch für
alle Beteiligten richtig Spaß gemacht. So konnten die
Eltern selbst erleben, was ihre Kinder in der Kita
lernen können. Gemeinsames Singen, Trommeln
und Tanzen begeistert alle, Kinder und Erwachsene.

Mit dem Freitag war dann der große Tag gekommen und wir führten unser Musical auf.
„Trommelinho und das SonnenMondFest“
Sing mit! Trommel mit! Tanz mit! Mach einfach mit! – war nicht nur
an die Kinder gerichtet, sondern auch an die Eltern, Großeltern und
die vielen Gäste.
Für die Unterstützung zum 25-jährigen Bestehen möchten sich die Kinder und
Mitarbeiter/innen herzlich bedanken:
•

bei Mario und Lena von der Argandona Trommelwelt

•

sowie bei den Sponsoren
o LVM Versicherung Vorberg, Gelenau
o Bäckerei Maneck, Gelenau
o Fleischerei Herrmann, Gelenau
o AHOGEE Hofmann, Gelenau
o Floristikstube Hartmann, Gelenau
o EDEKA Clausnitzer, Gelenau
o Frau Waltraud Uhlig, Gelenau
o Alaska Tiefkühlkost GmbH
o Schuwe Handelsgesellschaft mbH

•

den Mitarbeiter / innen der Kita „Villa Kunterbunt“

•

der Gemeindeverwaltung Gelenau

•

den Fleißigen Kuchenbäckern

•

und bei allen helfenden Händen

Last but not least - ein besonderer Dank an ALLE, die unsere Trommeln füllten.

Leiterin der Kita „Villa Kunterbunt“ im September 2018

