ABSCHLUSSFEST 2022 – EIN DANK AN ALLE SPONSOREN
Die Zipfelmütze ist schon seit Wochen auf Weltreise, doch die Vorschulkinder nahmen auf
ihrem Abschlussfest richtig Tempo auf. Als Weltentdecker machten sie ihrem Namen alle Ehre
und bereisten alle Kontinente an nur einem Tag.
Zusammen mit den Erzieherinnen der Gruppe und den Eltern wurde nach dem Check In der
dekorierte Kindergarten bestaunt. Unter anderem gab es Dank echter Palmen sowohl Südsee
als auch Dschungel-Feeling - wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei der Firma
GRÜNWAREN.DE für die freundliche und unkomplizierte Leihgabe der Pflanzen.
Aus der Raritätensammlung der Viller Mühle durften wir ein paar Schmuckstücke borgen, die
dem Weltreise-Gesamtbild im und am Kindergarten den letzten Schliff verlieh. Heinz Bömler –
Danke für die Leihgabe und das Erlebnis des Stöberns.
Mit dem Ziel Ponyhof Leiting in Isselburg machten wir uns dann auf die gemeinsame Fahrt im
Reisebus der Firma Look. Möglich wurde diese Fahrt durch weitere Sponsoren, bei denen wir
uns ebenfalls herzlich bedanken wollen. Stuckateur Lanaj GmbH und Klever Sicherheitsdienst
sowie Ruth und Peter Angenendt haben viele Kinderaugen strahlen lassen, der Ausflug samt
Busfahrt war ein Erlebnis.
Zurück am Kindergarten wurde weiter ausgiebig gefeiert, getobt und gelacht. Das
Abschiedsgeschenk der Vorschulkinder 2022 wurde übergeben und direkt montiert – hier
bedanken wir uns bei Paul-Carl aus Kleve (Pascal Sinzig) für die filigrane Holzarbeit beim
Erstellen der Schriftzüge.
Lars‘ Holzschmiede ist es zu verdanken, dass alle Vorschulkinder nun ihren eigenen
Namensstempel, erstellt nach der eigenen Unterschriftenvorlage auf dem Schreibtisch liegen
haben – Danke für die Unterstützung bei der Ideenumsetzung.
Am Ende noch ein großes Dankeschön an die beteiligten Organisator*innen, Bastler*innen,
Fahrer*innen, Einkäufer*innen, Köch*innen, Helfer*innen beim Auf- und Abbau, alle Eltern –
es waren viele schöne gemeinsame Stunden.
Ein unvergesslicher Tag, dokumentiert in allen Zipfelmütze-Reisepässen und auf zahlreichen
Bildern und im Herzen aller Beteiligten! DANKE.

