Popcorn und Weihnachtsmarkt
Am 29.11.2016 war es so weit, mit Hilfe von Lehrern und Erzieher konnten wir unser erstes
Herbstkino durchführen. Die Kinder konnten Popcorn und Getränke kaufen und dann ab in die
Klassenräume und Filme gucken. Die Kinder waren begeistert und haben es sich für die nächsten
langen Herbsttage wieder gewünscht.
2. Advent und es ist Weihnachtsmarkt in Ahrensfelde. Wir haben viel Zeit in die Vorbereitung
gesteckt, damit alles klappt und die hat sich auch gelohnt. Dank der Hilfe von Eltern und Mitgliedern
des Fördervereins konnten wir eine Menge Besucher des Weihnachtsmarktes in unserer Kaffeestube
begrüßen.
Am Samstag konnten die Kinder in unserer Kaffeestube, während die Eltern sich bei Kaffee und
Kuchen aufwärmten, Keramik bemalen und auch wenn es immer mal zu einem kleinen Stau kam
waren die Kinder begeistert. Sie konnten während der Wartezeit auf einen Platz am Keramiktisch an
den anderen Tischen Malen oder Button herstellen sowie in unserer Bücherecke unter dem
Weihnachtsbaum lesen und Musik hören.

Am Sonntag gestalteten die Kinder bei den „Sandelfen“ sehr schöne Sandbilder, das kam super an.
Die Eltern konnten in aller Ruhe ihren Kaffee und sehr leckere selbstgebackene Kuchen genießen. Als
zusätzliches Angebot gab es Zuckerwatte und Schokofrüchte.
Das ganze Wochenende über war unser Glücksrad ein ganz besonderes Highlight für die Kinder da es
außer Trostpreisen, Buttonbasteln und vielen Kleinigkeiten auch an jedem Tag einen Hauptgewinn
(Kino Gutschein) gab der an jedem Abend ermittelt wurde.

Der stolze Gewinner vom Samstag Merlin hat leider schon geschlafen als wir seine Eltern angerufen
haben aber am Sonntag früh war die Freunde umso größer.

Der Gewinner am Sonntag Leonhard bekam seinen Gutschein noch am selben Abend
überreicht.

Unser Fazit >Ein gelungener Weihnachtsmarkt< und für das Jahr 2017 haben wir schon viele neue
Ideen damit wir auch im nächsten Jahr die Besucher unseres Weihnachtsmarktes mit Kaffee und
Kuchen bewirten können. Wir bedanken uns bei allen backenden Eltern und Großeltern sowie bei
allen Eltern und Mitgliedern die uns beim Verkauf halfen.
Ein ganz großer Dank geht an die Gelbe Halle in Blumberg, die Würth-Niederlassung in Berlin
Hohenschönhausen und den Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Bundesbereitschaftspolizei
Ahrensfelde, ohne diese Unterstützer hätten wir die Preise am Glücksrad nicht aufbringen können.
Die Kinder haben große Augen bekommen und bei den tollen Preisen fiel die Auswahl sehr schwer.
Wir freuen uns Sie auf dem Weihnachtsmarkt 2017 zu begrüßen.

Der Vorstand

