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Dass es für wahre Laternen-Fans kein schlechtes Wetter gibt, bewiesen jetzt die Kinder und Eltern der DRK Kita Heeper Strolche. Sie unterzogen ihre bunten, selbst gebastelten Laternen einem Dauernässetest und waren trotz des anhaltenden Regens bester Stimmung. Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ versammelten sich die rund 100 Teilnehmer mit Gummistiefeln,
Matschhosen, Regenjacken und Schirmen ausgestattet an der Kita.
So manche Laterne war vorsichtshalber mit einer Plastiktüte geschützt, um auch für das später in der Woche stattfindende MartinsSingen einsatzbereit zu bleiben.

info@drk-heeper-strolche.de

Die Musiker des Posaunenchores Heepen hatten sich zum Schutz
ihrer Instrumente unter dem Vordach der Kita postiert. Sie stimmten
die Gäste zu den Klängen von „Ich geh mit meiner Laterne“ musikalisch ein. Nach einer wetterbedingt kurzen Runde durch die Nachbarschaft, die diesmal leider ohne musikalische Begleitung stattfinden
musste, trafen sich alle unter dem schützenden Dach der Grundschule
wieder. Der Evergreen „Milly und Molly“ rangierte wie jedes Jahr in der
Beliebtheitsskala der Kinder ganz oben. Nicht nur die Kühe im Lied,
sondern auch einige Kinder drehten sich unter ihren bunten Regenschirmen im Kreis. „Klitschnass sind wir“, krähten sie fröhlich und
machten den Erwachsenen einmal mehr vor, dass sie mit dem Wetter
offensichtlich deutlich besser zurechtkamen.
Nach „Der Herbst ist da“ und dem gerade frisch eingeübten „Lantern
parade song“ aus dem frisch gestarteten Early-English-Kurs ging es
zurück in die heimelige und warme Kita. Dort konnten sich alle beim
abschließenden gemütlichen Beisammensein mit von den Eltern zusammengestellten internationalen Köstlichkeiten und warmen Kinderpunsch wieder etwas aufwärmen. Kita-Leiterin Marita Gelbe-Kruse
zeigte sich trotz extremer Wetterbedingungen zufrieden: „So etwas
habe ich in den letzten 25 Jahren noch nie erlebt“, erzählte sie. Trotzdem war sie froh „dass wir das durchgezogen haben und die Stimmung so schön war“.
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Das Strolche-Team dankt allen wetterfesten Kindern für ihre anhaltend
gute Laune, den Eltern für das leckere Essen, dem Förderverein für
den Kinderpunsch, dem Posaunenchor Heepen für die musikalische
Gestaltung und der Verkehrswacht für das sichere Geleit.
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