„Bevor Weihnachten war, bevor Weihnachten war,
da kam zu uns fresh 4 kids , wie wunderbar.
Sie brachten keine Mäh, sie brachten keine Muh,
doch Plätzchenteig und Weihnachtsbaum herzu.“
(eine leicht abgewandelte Form des bekannten Weihnachtsliedes)
Es war am 3. Dezember in der Kindertagesstätte Röhrsdorf – Herr Probst, Chef unseres
Essenanbieters fresh4kids aus Limbach‐Oberfrohna erschien mit drei Mitstreitern aus seinem Team
und verzauberte am Nachmittag unseren Kindergarten und unseren Hort in zwei große
Weihnachtsbäckereien.
Schon beim Auspacken der Mehldose, der Ausstechformen, der Nudelhölzer wurden viele Kinder
neugierig. Die Köche in ihren schicken Kochjacken brachten noch eine riesige Schüssel mit
verschiedenen Teigsorten herbei. Ein Weihnachtsbäumchen wurde mitgebracht und aus dem Netz
befreit und stand nun auch noch in der Bäckerei bereit.
„Was ist denn hier los?“, fragten die Kinder staunend nach – und standen gleich schon als Bäcker
parat. Bei Räucherkerzenduft und Weihnachtsmusik konnte das Backen nun starten, die Kinderaugen
strahlten, keiner musste mehr warten.
Herr Probst und seine Frau gingen den Kindern hilfreich zur Hand, ob beim Ausrollen, beim
Ausstechen oder beim Bemalen und Verzieren der Plätzchen. Es war wie in einer Wichtelstube –
geschäftiges Treiben von groß und klein. Es klebte, stiebte und duftete und viele „Mehlmännlein“
mit strahlenden Augen waren emsig am Tun und Verkosten der edlen Leckereien!
Als krönenden Abschluss durfte sich jeder kleine Bäcker einen Weihnachtsschmuck aussuchen und
damit das kleine Bäumchen schmücken … es war ein ganz besonderer Weihnachtsbaum, der vom
3.12. bis zum 23.12. unser Foyer schmückte (und sicher wusste jedes Kind noch genau, welche Kugel
oder Trommel oder Glocke es am Bäumchen aufgehängt hatte).
Herr Probst hatte uns zu Beginn des Jahres 2014 mit seinem Schüler‐ und Kinderspeisungs‐Konzept
überzeugt. Seit August des vergangenen Jahres beziehen wir das schmackhafte und
abwechslungsreiche Mittagessen für unsere Krippen‐, Kindergarten und Schulkinder.
Zum alltäglichen Geschäft gehört es für das Team von fresh4kids, über die Herstellung und
Essenlieferung hinaus Kontakt zu Kindern und Eltern zu knüpfen.
Folglich überraschten uns die Limbacher Kochkünstler auch ab und zu mit derartigen Angeboten.
Herzlichen Dank dafür und weiter so!
Heike Parthum
Ltr. KiTa
Röhrsdorfer Kinderwelt e.V.
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