
 

 

 
Unser Jubiläumsfest – ein Dankesfest für alle 
 
«Gartli» träumte noch lange von den interessanten Geschichten, die er von den ehemaligen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen hören durfte. «Schon spannend», dachte «Gartli». Kinder spielen, basteln, 
bauen und unterhalten sich. Und daraus entstehen Geschichten wie solche, die er gehört hatte. Um also 
eine Geschichte erzählen zu können, muss zuerst etwas geschehen. Es gibt lustige Geschichten und trau-
rige Geschichten. Und dann kommen noch die Erlebnisse dazu. Es gibt spannende und tolle Erlebnisse – 
und auch da leider wieder weniger schöne oder sogar beängstigende Erlebnisse.  
 
Mittlerweile kennt ihr «Gartli» aber schon gut! «Gartli» ist ein fröhlicher und geselliger Kerl, der es 
gerne lustig und spannend hat! «Auch ich möchte für tolle Erlebnisse sorgen, die später zu interessanten 
Geschichten werden! Aber alleine ist das nur halb so toll wie mit meinen Freunden.» Wieder einmal 
mehr setzte sich «Gartli» an den Tisch und begann zu planen.  
 
Er beobachtete die Kinder in ihrem Spiel. Einige bauten oft eine Burg, andere wiederum sprangen lieber 
umher. Es gab auch Kinder, welche gerne und viel malten. Oder solche, die sich lieber von jemand ande-
rem etwas aufs Gesicht malen liessen. Nach vielen Wochen des Beobachtens, Planens und Organisierens 
stand es endlich fest: «Gartli» plante ein riesiges Fest für die Kinder, deren Eltern, Freunde und Ver-
wandte. Er wollte, dass alle Spass daran haben. Die Einladung verschickte er an alle Kinder, die er 
kannte. Und er bat alle Kinder und Erwachsenen, deren Freunde auch noch mitzubringen. 
 
Der grosse Tag rückte immer näher und schon bald stand der 19. September vor der Türe – vor der Park-
Türe! Viele Kinder und deren Eltern, Freunde, Omas und Opas und andere Bekannten traten in den Park 
ein. Die Kinderaugen strahlten: Es gab eine Schminkecke, man konnte Enten fischen oder sein eigenes T-
Shirt anmalen, feine Pizza essen, Geschichten hören und sich auf einer Hüpfburg austoben. Viele Fahr-
zeuge durften ausprobiert werden und es gab auch eine kleine Baustelle, auf der man selbst einen Be-
tonmischer bedienen durfte. Den Besuchern, die die KiTa noch nie von innen gesehen hatten, wurde 
eine KiTa-Führung angeboten. Alle waren begeistert und blieben den ganzen Tag an diesem wundervol-
len Fest. Als sich die Leute langsam verabschiedeten, sah «Gartli» nur strahlende Gesichter aus dem 
Park laufen. Die Familien durften einen spannenden Tag erleben und hatten bestimmt viel zu erzählen. 
 
Wisst ihr noch, was «Gartli» eingangs der Geschichte gesagt hat? – Auch er möchte für spannende Er-
lebnisse sorgen, welche später als Geschichten weitererzählt werden. Meint ihr, «Gartli» hat das ge-
schafft? Ihr könnt ihm sogar helfen! Erzählt euren Freunden von dem wundervollen Fest im Park der 
KiTa Chlostergarte. Damit erfüllt ihr einen grossen Wunsch von «Gartli». 
 
Ob «Gartli» auch nächsten Monat etwas zu erzählen hat? Seid gespannt – vielleicht folgt bald schon eine 
weitere Geschichte. 
  



 

 

 


