Sommerfest zum 50-jährigen Bestehen
der KiTa St. Medardus

Wie könnte ein Jubiläums-Sommerfest besser beginnen als mit herrlichem Sonnenschein.
Dem KiTa-Team machte es natürlich viel Spaß, eine vielversprechende einladende Kulisse
herzurichten, damit sich Kinder, Eltern und Gäste bei Spielen und Unterhaltung wohlfühlen
konnten. Das Fest wurde mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche St.
Medardus eröffnet. Der Gottesdienst stand unter dem Leitspruch: Du bist einmalig!
Einzigartig!, der sowohl von den KiTa-Kinder als auch den Erziehern gestaltet wurde.
Mit dem Lied "Wir feiern heut’ ein Fest" erfreuten die Kinder die Anwesenden. Pfarrer Röther
begrüßte die kleinen und großen Gäste und wünschte allen viel Freude und Gottes Segen
für das weitere Miteinander. Bianca Biello begrüßte mit folgenden Gedanken die Gemeinde:
In 50 Jahre Kindertagesstätte St. Medardus waren viele Kinder, Eltern, Erzieher ein Teil in
unserer großen Familie. Doch jeder kleine und große Mensch, der unser Haus betritt ist
anders. Jeder von uns ist unverwechselbar. In seinem Aussehen, in seiner Art, wie er lacht,
wie er redet, wie er mit Menschen umgeht, jeder von uns ist einfach einzigartig und wertvoll.
Schon in der Bibel steht: Jeder Mensch ist ein Abbild Gottes und daher - unabhängig von
Leistung, Alter und Erfolg - ganz wertvoll.
Der ganze Gottesdienst wurde geprägt durch Danken und Freude für die vielen schönen
Jahre in der KiTa, auch wurde allen Ordensleuten, Pfarrern, Erziehern, ehemaligen Kindern
und Eltern gedankt, die sich in den letzten 50 Jahren in der Kindertagesstätte St. Medardus
engagiert und wohlgefühlt haben.
Gott möge auch weiterhin seine schützende Hand über die Arbeit der Erzieher und
Verantwortlichen halten, damit das stabile Fundament, die christlichen Werte und das
gesunde Selbstvertrauen weiter vermittelt werden können.
Nach dem Segen boten die KiTa-Kinder und Erzieher noch ein lustiges Medley und ein altes
Kreisspiel dar. Mit dem Geburtstagslied zu 50 Jahre St. Medardus endete der Gottesdienst.
Anschließend ging es zum gemütlichen Teil für Klein und Groß über. Für die Kinder wurden
viele Spielaktionen angeboten. Es gab auch ein Schätzspiel (ein gefülltes Glas mit kleinen
Kaufladen-Mini's), bei dem ein toller Hauptpreis (Fatboy-Sitz-Sack) winkte. Für den
musikalischen Genuss sorgte die Livemusik "Die Rockkapelle".

An einem Verkaufsstand mit vielen selbstgemachten Sachen konnte man regen Gebrauch
machen. Der Elternausschuss hatte in dem sehr idyllischen Anwesen der Familie Kraft eine
Cocktailbar eingerichtet, die bei den sommerlichen Temperaturen einlud, sich mit einem
erfrischenden Cocktail zu kühlen.
Zum Schluss dankte man allen, die zu diesem schönen, unvergesslichen Fest beigetragen
haben. Auch für die Sach- und Geld-Spenden der Geschäftswelt.
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