Lieber Bellerfant!!
Ein herzliches Dankschön, das Familienzentrum Hoppetosse aus Kempen
konnte wieder einmal ein gelungenes Familienfest am Oermterberg mit Dir
verbringen. Das zweite übrigens. Im letzten Jahr gab es ein Piratenfest mit
Dir und passend dazu schenkte der Himmel uns reichlich Wasser. Doch mit
dem Bellerfant an der Seite war auch diese Aktion bis zum Ende ein
wundervoller Spaß! :O)
Aber am Samstag, den 14.06. 2014 die Sonne lachte vom blauen Himmel und
alle waren guter Stimmung, da trafen sich die Familien des
Familienzentrum Hoppetosse zum zweiten mal mit Ihren Kindern und den
Erziehern auf dem Parkplatz am Oermterberg. Gemeinsam marschierten sie
zum Spielplatz. Hier angekommen wurde erstmal gepicknickt. Ja und dann
kam Bellerfant und nahm alle, Groß und Klein mit auf eine wunderbare
Weltreise.
Von Amerika bis Brasilen, von Deutschland nach Australien und China,
überall gab es interessante Tänze und Spiele zu bewältigen. Es wurde
gesungen und gelacht. Hinter schillernden Riesenseifenblasen hergelaufen
und wunderschöne Luftballontiere gestaltet.
Abschließend durfte sich jedes Kind noch eine Sonnenkappe basteln.:O)
Alles war wieder bestens vorbereitet und gut durch organisiert, so das sich
alle ob Kinder oder Erwachsene wohlfühlten – Dank dem BELLERFANT
alias Susanne Beller!!
Und alle sind sich einig, das war nicht das letzte Mal, dass wir gemeinsam
mit dem Bellerfanten ein Familienfest oder ähnliches gestalten werden.
Denn auch zum 25.jährigen Bestehen unserer Kindertagesstätte im Jahre
2013 war der Bellerfant mit an Bord der Hoppetosse und hat unser Fest mit
vielen Attraktionen bereichert.
Darum an dieser Stelle nochmals ein Danke-Schön an Dich liebe Susanne!
Schön das Du immer Zeit für uns hast!
Zum Abschluss möchten wir Dir noch unseren Lieblingsvers von Astrid
Lindgren mit auf den Weg geben, denn er passt so schön auf Deine Aktionen
und Deine herrlichen erfrischenden Ideen:

Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt, solange man jung ist,
dann trägt man Schätze mit sich herum,
aus denen man später sein Leben lang schöpfen kann.
Dann weiß man, in sich eine warme Welt zu haben,
die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.
Was auch geschieht, was man auch erlebt,
man hat diese Welt in seinem Inneren, an die man sich halten kann.“

Astrid Lindgren

Es grüßen Dich ganz herzlich von der Hoppetosse
alle Kinder, die Eltern und die Mitarbeiter der Hoppetosse

