
Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V. 

Weihnachtsbaumschmücken

mit einer Kindergruppe 

der Rosenthaler Kita „Wiesenwichtel“
am Freitag, dem 24.11.2017, 11 Uhr



Auf den Freitagvormittag, an dem unser Weihnachtsbaum an 
der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Hauptstraße von den 
Kindern geschmückt werden sollte, haben sich viele 
Vereinsmitglieder und Anwohner schon lange gefreut. Die 
Erzieherinnen der Kita erzählten uns, dass die Kinder mit viel 
Eifer und Sorgfalt die Anhänger für den Baum gemalt, 
ausgeschnitten und mit Bändchen versehen haben. Dieses 
Ereignis vor dem 1. Advent fand nun schon zum 5. Mal statt. 
Es ist eine Tradition, die wir gerne in Zusammenarbeit mit der 
Kita weiter fortsetzen werden. 
Im Vorfeld sprechen wir mit unserem Revierförster, Herrn 
Bodo Janitza, den Termin ab, zu dem uns der Baum aufgestellt 
wird. Dann werden von fleißigen Helfern die Lichterkette und 
die großen roten Kugeln angebracht. Der Rasen wird rings um 
den Baum sauber geharkt, damit die Kinder und Helfer nicht 
in die unliebsamen Hinterlassenschaften der vierbeinigen 
Freunde treten. 
Für eine kleine Belohnung der Kinder werden Plätzchen 
gebacken, Gummibärchen und Getränke bereitgestellt. 
Dann ist für alles gesorgt und wir sehen dem Treffen mit den 
Kindern entspannt entgegen.

Noch schnell ein paar 
Handgriffe bevor die 
Kindergruppe kommt: 
Rainer Hartwig auf der 
Leiter, gut gesichert von 
Gerda Joneleit, beim 
Aufhängen der roten 
Kugeln. 

Fast mit dem 
Glockenschlag kommt die 
fröhliche Schar um die 
Ecke: 20 Kinder, in 
Begleitung von ihren 
Erzieherinnen, Muttis mit 
kleinen Kindern und sogar 
einer Oma. 



Manche der Teilnehmer freuen sich, dem bunten Treiben zuzusehen, ein 
Foto zu machen oder sich zu unterhalten. 
„Benny“ hütet unsere Vereinsfahne und verfolgt alles sehr aufmerksam!



Auf die Leitern 
möchten die Kinder 
immer besonders 
gerne, um etwas an 
den Baum zu hängen.
Besonders zu loben ist, 
dass sich alle Kinder 
brav anstellen und 
warten, bis sie an der 
Reihe sind. Natürlich 
dabei gut behütet von 
den Erzieherinnen,  
Helferinnen und 
Helfern. 



Und endlich werden 
nach getaner Arbeit 
die Leckereien 
angeboten,  und alle 
langen kräftig zu.



Zum Abschluss 
bekamen wir noch 
ein Dankeschön:
Das Lied „Oh 
Tannenbaum“ und 
ein 
Weihnachtsgedicht. 





Jedes Kind bekam 
noch eine Tüte mit 
Süßigkeiten und sie 
traten ihren Rückweg 
an.

Ein Schlussbild darf 
natürlich nicht 
fehlen, es spricht für 
sich!
Dieser schöne Tag 
mit den Kindern wird 
uns allen bestimmt 
lange in Erinnerung 
bleiben.



Den Erzieherinnen, Eltern und Kinder der Rosenthaler 
Kita „Wiesenwichtel“ sowie allen fleißigen Helferinnen 
und Helfern danken wir sehr herzlich für alle Mühe in 
der Vorbereitung und diesen gelungenen Tag.  Wir 
wünschen allen eine schöne Adventszeit!

Der Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V. 

Wir danken Herrn Helmut Hampel von unserem Nachbarverein „Für Pankow e. V.“ für die Überlassung einiger Fotos.
Berlin Rosenthal, 28.11.2017 Irene Schanner


