Liebe Leser, heute mal einen etwas andere Beitrag aus der Hummelburg. …
Wir blicken auf eine abwechslungsreiches, spannendes, kreatives und fröhliches 2011 zurück….leider kann ich nicht all die
tollen Ereignisse des letzten Jahrs hier zu Papier bringen, doch so ein kurzer Rückblick muss sein….
Das Jahr begann tief verschneit, doch anders als bei uns Erwachsenen herrschte bei den Kindern Freude pur und alle Kinder
genossen das weiße Treiben in vollen Zügen. Jede nur erdenkliche Möglichkeit mit und im Schnee zu spielen wurde
wortwörtlich ausgekostet. Im Februar wurde die Hummelburg von Rittern, Feen, Räubern, Meerjungfrauen, Superhelden,
Prinzessinnen und allerlei anderen kleinen und großen verzauberten Figuren regiert. Es war Fasching und das musste
natürlich ausgenutzt werde um sich mal richtig zu verkleiden. Und dann stand er da, unsere neuer Bauwagen, in seiner
vollen Pracht. Naja ein bisschen Arbeit und ganz viel Liebe mussten wir schon noch reinstecken, damit er so aussah wie er
jetzt ist. Doch dank vieler fleißiger Hände, wurde aus ihm ein Schmuckstück, das besonders unserer Waldgruppe zu Gute
kommt. Und was ein zünftiger Waldgruppenbauwagen sein will, der muss auch ordentlich eingeweiht und willkommen
geheißen werden, und so feierten wir seine Einweihung ausgelassen. Ende August beteiligte sich die Hummelburg, wie
bereits im Jahr davor, am Festumzug zum Rittergutsfest wieder mit einem Festwagen. Bunt geschmückt und ausstaffiert ,
eskortiert von unzähligen Hummelburglern, und man hat es ja gesehen – im hauseigenem leuchtend gelben T-Shirt, und
der Eltern und mit viel guter Laune und auch ausreichend Kamelle, zog man durch Großpösna.
Der September begann mit unseren Hummelburg-Sommerfest , was gab es da nicht alles zu erleben und zu bestaunen! Von
einem Zauberkünstler, über Musik- und Gesangeinlagen, über Ponyreiten und einer Hüpfburg, Kinderschminken und einer
Modenschau bis hin zur Tombola mit Hauptpreisen wie ein Wochenende auf Rügen, ein Wochenende zu den DTM-Masters
oder Zoo- und Amazonien-Tickets und vielerlei Preisen mehr, so erlebten wir einen Nachmittag und Abend voller
Abwechslung und Spaß bis es dann schon dunkel wurde.
Die Waldgruppe verbrachte viel Zeit im Freien und erkundigte wissbegierig die Natur im Oberholz und auch schon auf dem
Weg dahin und um ehrlich zu sein, selbst rund um die Hummelburg gibt es unendlich viel zu entdecken und zu erforschen.
Im November schloss sich wieder eine große Traube Hummelburgler dem Martinsumzug an und man genoss bei warmem
Kakao das Lagerfeuer und das gesellige Beisammensein.
Auch im Dezember wurde es unseren Kindern definitiv nicht langweilig, die Vorfreude auf Weihnachten beherrschte die
Stimmung in der Hummelburg. Es wurden fleißig Plätzchen gebacken, Tannenbäume wurden geschmückt, die
Krippenkinder schufen ein riesiges Lebkuchenhaus, an dem jederzeit nur zu gern genascht werden durfte und unsere
Großen besuchten das Theater. Also sie sehen, die Wartezeit bis der Weihnachtsmann dann endlich kam, verging wie im
Flug, ja auch der Weihnachtsmann kam in die Hummelburg und beschenkte Groß und Klein reichlich.
2011 war definitiv ein tolles Jahr, was wir nicht alles erlebt haben. Danke.
Bis demnächst mit herzlichsten Grüßen Ihre Ulrike Müller ( Vorsitzende der Elternvertretung der Hummelburg)
An dieser Stelle möchte ich ganz besonders Frau Frenzel und all unseren Erzieherinnen für das letzte Jahr danken, da sie
einfach immer für unsere Kinder da sind und unermüdlich im Einsatz sind.
Ein besonderer Dank geht auch an „Onkel Gerd“, wo wären wir nur ohne ihn! DANKE!
Ich möchte mich auch bei allen fleißigen Eltern, Helfern und Unterstützern der Hummelburg bedanken, für viele fleißige
Hände, reichliche Sach- und Geldspenden und vor allem für die Zeit die sie alle für unsere Kinder und die Hummelburg
investiert haben!
Auch „meinem“ Elternrat möchte ich noch mal für das gelungene letzte Jahr danken, auf das wir dieses Jahr wieder so gut
zusammen arbeiten.

