Ostern im Gespräch
in der Kita- St. Marien
Am Dienstag in der Karwoche war es wieder einmal
so weit. Einige Seniorinnen der Begegnungsstätte
50plus und Kinder aus der Kita St. Marien trafen sich
im Rahmen der „Generationen-Brücke“ zur
gemeinsamen Oster-Back-Aktion.
So wurden am Vormittag um 10.00 Uhr Osterlämmchen in der Kita-Küche gebacken. Mit viel
Freude und Begeisterung wurde der Teig für die
Osterlämmer zubereitet. Da waren die älteren
Damen schon sehr beeindruckt, wie gut sich die
Kitakinder bei der Zubereitung des Teiges, z.B. beim
Abwiegen der einzelnen Zutaten und beim Backen
auskannten.
Jung und Alt unterstützten sich gegenseitig. Und
nachdem alle Lämmer im Ofen waren, wurde im
Generationen-Treff nebenan bereits gemeinsam der
Tisch vorbereitet und eingedeckt. Die Kinder hatten
im Vorfeld bereits einige bunte Eier gestaltet, die an
einen blühenden Strauch gehängt wurden und
dekorativ mit allen übrigen gebastelten
Gegenständen auf dem Tisch seinen Platz fanden.
Die älteste Dame der Runde (94 Jahre) schnitt
zusammen mit einem der Kinder Gras aus
Krepppapier. Dieses wurde hinterher um die
gebackenen Lämmer gelegt.
Nach der Mittagspause trafen sich dann alle um
14.30 Uhr wieder zum gemeinsamen Lämmeressen.
In gemütlicher Runde wurden die Backkünste
probiert. Zu Beginn sangen wir das Lied: „Stubs der
kleine Osterhase“. Das war ein schöner Auftakt für
einen gemütlichen Nachmittag mit belebenden
Gesprächen. Die Kinder erzählten von Palmsonntag
und berichteten von den Osterstündchen, die sie in
Kleingruppen erleben.
Am Gründonnerstag hörten alle gemeinsam die
Geschichte vom letzten Abendmahl. Wie Jesus mit
seinen 12 Freunden Brot und Wein teilte, teilte man
auch miteinander das selbst gebackene Brot und
trank roten Saft dazu.
Anschließend ging es in den Außenbereich der Kita
und die Kinder machten sich auf die Suche nach den
bunten Ostereiern, die mit anderen Leckereien in
Osterkörbchen versteckt waren.
Wir wünschen eine schöne und gesegnete
Osterzeit!
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