
-bma- Everswinkel. Ein
blauer Himmel, strahlender
Sonnenschein und angeneh-
me Temperaturen begleiteten
das dritte Frühlingsfest der
Kindergartengruppe „Holler-
busch“ der Freien Waldorf-
schule Everswinkel. Egal ob
handwerkliches Geschick,
Musik oder Bewegung – für je-
den Besucher war am Sonntag
garantiert etwas dabei.

So zeigte Kirsten Davids,
wie man mit viel Geschick
Weidenzweige zu Körben
flechten kann. „Normalerwei-

se bin ich auf mittelalterlichen
Märkten unterwegs, da ich
aber selbst ein Kind auf der
Waldorfschule habe, biete ich
heute einen Einblick in die
Korbflechterei“, erzählte sie.

„Wenn mal zum ersten Mal
einen Korb flechtet oder sonst
keinerlei handwerkliche Er-
fahrungen hat, kann das schon
eine drei Viertel Stunde dau-
ern“, doch der fünfjährige Ra-
phael, der in den Kindergarten
der Waldorfschule geht, ließ
sich davon nicht abhalten, so
dass sein Korb schon in kür-

zester Zeit eine beträchtliche
Höhe hatte. „Ich mache dies
zum ersten Mal, jedoch ist es
nicht so schwer und macht so-
gar noch Spaß“, freute sich Ra-
phael. Bei Anke Schupelius,
Erzieherin im Hollerbusch,
konnten die Kinder ebenfalls
mit einer Menge Fingerge-
schick Blumenkränze mit
frisch gepflückten Blumen
basteln.

Doch damit nicht genug,
denn das Angebot rund um
den Kindergarten war äußerst
vielfältig. Ein Puppentheater,

ein Volkstanz zum Mitmachen
oder eine Kutschfahrt ließen
bei den Kleinen keinerlei Lan-
geweile aufkommen. Für
einen musikalischen Höhe-
punkt sorgte das Mittelstufen-
orchester unter der Leitung
von Hinrik Schupelius, und
nicht nur in der Caféteria wur-
de für das leibliche Wohl der
Besucher gesorgt. Ein Floh-
markt lud über den gesamten
Tag zum Stöbern ein und run-
dete neben zahlreichen gro-
ßen und kleinen Aktionen das
abwechslungsreiche Angebot

am Everswinkeler „Super-
Sonntag“ mit IGSE-Fest, Eröff-
nung der Stillen Winkel und
Maibaumaktion ab.

Anke Schupelius zog am
Ende ein positives Fazit des
Frühlingsfestes: „Im vergan-
genen Jahr hatten wir leider
einen sehr ungünstigen Ter-
min, so dass wir nicht so viele
Besucher hatten. Doch heute
konnten wir sehr viele Besu-
cher begrüßen, und durch das
traumhafte Wetter hatten wir
eine wunderbare Atmosphä-
re.“

Bunter Markt der
Möglichkeiten
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Auch ein bunter Flohmarkt gehörte zum bunten Programm
rund um die Waldorfschule.


