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Feierliche Eröffnung
der zweiten Waldkindergartengruppe

Mit zahlreichen Gästen feierte der Waldkindergarten Kleine Wiesel e.V. am Samstag,
12.7.2008, den Start seiner zweiten Waldkindergartengruppe. Viele Menschen, große und
kleine, Funktionsträger und Familienangehörige, ehemalige und zukünftige "Kleine Wiesel"
strömten hinaus zum früheren Steinbruch und sammelten sich um das neue Tipi.
In seiner Ansprache bedankte sich der 1. Vorstand Christoph Behling bei allen, die an der
Vergrößerung des Waldkindergaftens mitgewirkt hatten: den engagieften Eltern der zweiten
Gruppe, die den Anstoß gaben, Herrn Bürgermeister Knauss, Herrn Hauptamtsleiter: Braun
sowie dem Gemeinderat für die politische und letztlich finanzielle Unterstützung, den Eltern
der bestehenden Gruppe für die Beteiligung an den zahlreichen Arbeitseinsätzen sowie Herrn
Förster Schneider, der mit einem neuen Waldnutzungskonzept dazu beitrug, die Bedürfnisse
von Wald, Forstverwaltung und mittelfristig vierzig Kindergartenkindern unter einen Hut zu
bekommen. Herr Bürgermeister Knauss verwies in seiner Botschaft auf die Erfolgsgeschichte
des Waldkindergaftens, der seit seiner Gründung von Eltern und Kindern sehr gut angenom-
men wurde. Daher war die Gemeinderatsentscheidung für die Bezuschussung der zweiten
Gruppe eine schnelle und sehr klare. Den neuen "Kleinen Wieseln" wünschte er viel Freude
in ihrem neuen Revier und spendierte Pustefix für alle. Gemeinsam mit Herrn Behling durch-
schnitt er anschließend das symbolische Band am Eingang des Tipi. Nun begrüßte der 2.
Vorstand Anthony Gummer die neuen Erzieherinnen, bevor die Kinder der "alten" Gruppe
das russische Märchen vom Großväterchen und der Rübe aufführten und damit die neuen
Kinder in ihrem Waldkindergaften willkommen hießen.
Unter alten Obstbäumen fand das Fest seinen gemütlichen und gesprächigen Ausklang bei
Sekt, Kaffee und Kuchen.

Seit Montag ,14.7.2008, wuseln sie, die fünf "Kleinen Wiesel" der zweiten Waldkindergarten-
gruppe!
Gemeinsam mit ihren neuen Erzieherinnen nahmen sie ihr neues Grundstück samt Tipi in
Besitz. Wir wünschen ihnen viel Spaß und Freude beim Spielen und Basteln, Singen und
Toben, Buddeln und Matschen!


