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Es soll Kinder geben, für die wird es erst dann richtig Weihnachten,
wenn sie sich die ersten selbst gebackenen Plätzchen in den Mund
stecken können. Entsprechend freudig ist die Stimmung der Kinder
und Eltern, die am vorletzten Kindergarten-Tag des Jahres zu einem
von zwei Backnachmittagen in der DRK Kita Heeper Strolche erschienen sind. Aus den Lautsprechern tönt Weihnachtsmusik, es ist richtig
gemütlich und süße Leckereien warten darauf, von Klein und Groß
vernascht zu werden. Süße Leckereien beim Backen, wo doch der
frische Teig geradezu zu einer Kostprobe einlädt? Aber bei den Strolchen wird kein Teig genascht, „wegen der rohen Eier, die wir verarbeiten“ erklärt Erzieherin Stefanie Theiler-Friedrich. „Das ist für alle
schwer, weil der Teig so gut riecht“. Erstmal aber sind Kinder und Eltern viel zu beschäftigt, um ans Naschen zu denken.
Mehl wird auf den Tischen verteilt und der duftende Teig mit Gläsern
ausgerollt, Förmchen werden von einem zum anderen gereicht. Die
Techniken, die die Kinder anwenden, sind durchaus verschieden und
offensichtlich dem jeweiligen Temperament geschuldet. Während die
einen - ganz Profi - routiniert die Förmchen vorsichtig in den Teig hineindrücken, holen andere kräftig aus, als wenn sie auch die Tischplatten mit einem weihnachtlichen Muster versehen wollten. Schnell wandern Schlitten, Rentiere, Sterne, Weihnachtsbäume und Minions – der
diesjährige Renner unter den Plätzchenmotiven - auf die Backbleche.
„Steffi, die Kekse sind voll“, ruft Anastasia (fünf Jahre), als beim besten Willen kein Plätzchen mehr auf die Backbleche passt. Jetzt wird es
spannend und damit die Wartezeit nicht zu lang wird, plündern Kinder
und Eltern die vom Strolche-Team liebevoll vorbereiteten bunten Teller. Kita-Leiterin Marita Gelbe-Kruse steckt den Kopf durch die Tür:
„Ich habe Minions im Backofen gesehen!“ Die erwartungsfrohen und
ziemlich bemehlten Gesichter der Kinder strahlen, als die ersten herrlich duftenden, noch ofenwarmen Kekse aus dem Backofen geholt
werden. Bevor diese mit buntem Zuckerguss, Smarties, Zuckerperlen
oder Schokokringeln verziert werden, gibt es erst einmal eine Proberunde für alle. Hmmmm, lecker!
Jetzt geht es ans Verzieren. Während die einen noch konzentriert bei
der Sache sind, haben die ersten Kinder genug und fangen an zu
spielen. Finn-Luca (vier Jahre) lässt es Mehl schneien – immerhin,
denn der Blick nach draußen lässt die weiße Pracht vermissen.
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Aber das stört hier niemanden, denn alle haben Spaß und es geht
entspannt und gemütlich zu. Das sei ganz im Sinne des Konzeptes,
sagt Theiler-Friedrich. „Wir nehmen in der hektischen Vorweihnachtszeit ganz bewusst das Tempo raus“. Kein Wunder also, dass das
Weihnachtsbacken aufgrund des großen Erfolges bereits im zweiten
Jahr stattfindet. Und – so viel darf jetzt schon verraten werden - im
kommenden Jahr sicher auch.
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