Spielgruppenfest in Beggingen
Die Kommission der Spielgruppe, bestehend aus wenigen Frauen, hat mit dem ausklingenden Winter
beschlossen, im Frühjahr ein Fest für die Kinder auf die Beine zu stellen.
Das Datum wurde auf den vergangenen Samstag festgesetzt und attraktive Spiele rund um die
Turnhalle wurden aufgelistet und deren Durchführung in die Wege geleitet. Anfangs letzter Woche
setzte dann der Wetterfrosch ein grosses Fragezeichen, wie und wo soll das geplante Fest
stattfinden? Denn Schneeregen und kalte Temperaturen waren angesagt, nicht gerade einladend für
Spiel und Spass im Freien. Kräftige Handgriffe der Männer unterstützten die Frauen, kurzerhand
wurde alles in die Turnhalle verlegt. Hüpfburg, Traktorpulling und andere Spielereien fanden dort
ihren Platz, Tische und Stühle für die Wirtschaft wurden im Eingangsbereich aufgestellt und vor der
Turnhalle platzierte man den Grill. Die aufgeblasene Burg und der Trettraktor mit Gewichten
erhielten bald Gesellschaft, ein Schminktisch bestückt mit Farben, Glitzer und tollen Vorlagen für
das Schminken der Kindergesichter, flankiert von einem grossen Spiegel, gesellte sich dazu. Grosse
Fische fanden ihren Teich auf den ausgelegten blauen Matten, daneben lagen Angelruten bereit und
auf einer abgegrenzten Bahn, der Wand entlang, warteten zwei Pedalo‘s. Bemalte Kegel reiten sich
etwas erhöht an der Wand auf und bunte Frösche tummelten sich im Teich, bereit in die farblich
passenden Felder zu hüpfen. Einige Turngeräte wie Kasten und diverse Matten ergänzten den
Kindertraum. Bei der Turnhallentüre stand ein Maltisch, belegt mit weissen Papierkreisen und
Farbstiften, daneben thronte eine kuriose Maschine, einzelne runde Metallteile lagen daneben.
Auch im Eingangsbereich war man bereit, das Kuchenbuffet war eingerichtet, Kaffeemaschine und
Grill wurden gegen 11Uhr in Betrieb genommen, die Besucher konnten kommen. Nach und nach
füllten sich die Tische und die Schuhansammlung vor der Halle wurde immer grösser, denn dort
herrschte schuh- und essfreie Zone, was ohne grossen Widerspruch eingehalten wurde. Mit
Unterstützung stanzten die Kinder aus ihren bemalten Papiertalern Button‘s zum Anstecken, diese
bildeten die Freikarte für unbegrenzten Spass. Bald traf man Einhörner, Raubkatzen, Prinzessinnen
und Piraten, welche unermüdlich hüpften, fischten und Gleichgewicht, Geschicklichkeit und ihre
Kräfte testeten. Am Nachmittag wartete Othmar‘s Dampfzügli vor der Halle und lud die Kinder noch
zu einer Rundfahrt ein. Gegen 17Uhr endete das gelungene Fest, müde aber zufrieden kehrten die
grossen und die kleinen Besucher nach Hause und tauchten gutgelaunt in das Wochenende ein.
Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen des Spielgruppenfestes beigetragen haben.
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