
Lichterfest Dezember 2022 

 

Liebes Tagebuch, 

ich muss dir etwas ganz Besonderes erzählen! Dieses Jahr hatten wir von der Betreuung zum 

ersten Mal das Lichterfest. Was das ist? Nun, das ist ein bisschen wie ein Weihnachtsmarkt, 

nur dass alles, was wir eingenommen haben, für einen guten Zweck gespendet wird.  

Für diesen besonderen Tag haben die Kinder und ich schon im September angefangen tolle 

Sachen zu basteln. Mit Anke habe ich Leseknochen genäht und mit Emelie habe ich 

Badebomben selbst gemacht. Das war ein Spaß! Alles hat nach Badewanne gerochen und ich 

bade doch so gerne! Mit Natalia konnten die Kinder und ich kleine Tannenbäume aus 

Tannenbaumkugeln machen. Die haben vielleicht schön geglitzert! Stollen und Linzertorte 

habe ich mit Kerstin und Sigrid aus der Küche gebacken. Natürlich konnte ich es mir nicht 

verkneifen und musste ein paar Mal naschen. 

Am 02. Dezember war es dann endlich soweit. Der Schulhof war erleuchtet von 

Lichterketten und Lagerfeuer, überall waren Stände mit unseren gestalteten Sachen und mit 

Würstchen und Pommes konnte ich mir ordentlich den Bauch vollschlagen. Eine Waffel zum 

Nachtisch hatte auch noch Platz.  

Es waren eine Menge Leute da, das hat mich richtig fröhlich gemacht. Ich habe viele Kinder 

getroffen und sogar ein paar ehemalige Schüler entdeckt. Alle waren ganz begeistert und 

haben gestaunt, was die Kinder und ich alles gestaltet haben! 

Von dem Geld, das wir eingenommen haben, können wir eine ganze Menge an das Projekt 

Malaika spenden. Auch in Tansania sind die Preise für Lebensmittel deutlich gestiegen und 

mit dem gespendeten Geld können die Kinder und ihre Familien unterstützt werden.  

Außerdem konnten wir als Dankeschön für die vielen fleißigen Kinderhände in der Betreuung 

einen tollen Kinotag in der Turnhalle machen mit Popcorn, Chips und Süßigkeiten. Das hat 

vielleicht Spaß gemacht! 

Ich finde, das Lichterfest war wirklich ein voller Erfolg und freue mich schon aufs nächste 

Mal! 

Dein Peppino 


