
Sommerfest der Riether Kirchbergspatzen 
 
Am 10.06. fand das diesjährige Sommerfest des Riether Diakonie-Kindergartens statt. Der 
befürchtete Regen blieb aus, so dass das Fest unter freiem Himmel und mit Sonnenschein 
gefeiert werden konnte.  
 
Wie jedes Jahr hatten die Kirchbergspatzen hierfür wieder ein tolles Programm für die Eltern, 
Großeltern und alle anderen Gäste einstudiert. Das Erzieherinnenteam lässt sich hierfür jedes 
Jahr was besonderes einfallen, ohne Mühen zu scheuen. 
 
Dieses Jahr stand unter dem Motto „Willkommen heut im Märchenland“. In einer Art 
„Märchenmusical“ präsentierten die Kinder und Erzieherinnen verschiedene Märchen. 
 
Angeführt von Hänsel und Gretel, die der Hexe (Erzieherin Monika Thomae) im Wald 
begegneten, folgten die Schulanfänger als Bremer Stadtmusikanten mit gefährlichen Räubern, 
Schneewittchen mit den sieben Zwergen sowie der Froschkönig, der der Prinzessin 
Tausendschön nach einem Kuss die goldene Kugel wieder holte. Auch der gestiefelte Kater 
und Dornröschen waren dabei. Selbst die Kleinsten der Kirchbergspatzen traten als sieben 
Geißlein mit ihrer Geißenmutter (Erzieherin Ramona Jünger) im Märchenmusical auf. 
 
Ein kleiner Zauberer verzauberte Löwen in Elefanten oder Mäuse. 
 
Letztlich hatten die Kinder mit den Erzieherinnen Brigitte Chilian und Heidrun Meininger sowie 
der Praktikantin Jessica Stärker als Prinzen und Prinzessinnen sogar noch einen Hoftanz 
einstudiert.  
 
Eigentlich konnte man gar nicht genug von den Darbietungen der Kinder bekommen, die 
sichtlich mit großer Freude mitwirkten.  
 
Unter großem Applaus aller Gäste verließen sie dann die „Show-Wiese“. 
 
 
An dieser Stelle möchten wir den Erzieherinnen sowie der techn. Mitarbeiterin Iris Westphal 
unsere Anerkennung aussprechen, was sie jedes Jahr mit den Kindern auf die Beine stellen. 
 
Wie in Rieth in den letzten Jahren ebenso zur Tradition geworden, konnten danach die Eltern 
der Schulanfänger ihre ungeahnten schauspielerischen Talente unter Beweis stellen. 
 
Sie führten das Märchen „Tischlein deck Dich“ auf. Mit viel Liebe zum Detail meckerte sogar 
eine echte Ziege, dass sie nur über Gräbelein sprang und kein einzig Blättelein fand. Der 
Tisch des Schreinergesellen füllte sich wie von Zauberhand mit den tollsten Gerichten, des 
Müllers Goldesel ließ auf das Kommando „Bricklebrit“ Goldstücke fallen und auch der Knüppel 
des Drechslergesellen sprang aus dem Sack. 
 
Diese gelungene Darbietung beendete das Programm des Sommerfestes und es konnte zum 
gemütlichen Teil übergegangen werden. 
 
Mit Kaffee und Kuchen, Bratwürsten, Bier und Limonade wurde alles geboten, was das Herz 
begehrt.  
 
Die Kinder konnten sich an der Hüpfburg sowie der Rollenrutsche erfreuen.  
 



Besonders beliebt waren das angebotene Kinderschminken (Manuela Schüller) sowie das 
Ballonmodellieren (Nicole Knaute). 
 
Für die musikalische Umrahmung sorgte Gerd Rottenbacher, welcher jeden Musikwunsch 
erfüllen konnte. 
 
Zur weiteren Unterhaltung trugen die spontanen Tanzeinlagen der Tanzgruppe von Christin 
Hanff bei. 
 
Natürlich sind auch noch die vielen weiteren fleißigen Eltern, Vereine und Selbständigen des 
Ortes zu erwähnen, ohne deren Mithilfe ein solches Fest gar nicht möglich wäre. 
 
Aber nicht nur während des Festes sind die Eltern der Kirchbergspatzen aktiv.  
 
Schon am Vormittag halfen die Eltern bei der Vorbereitung kräftig mit. Es wurden Zelte, 
Pavillons und Biertischgarnituren sowie Kuchenbuffet und Bratwurststand aufgebaut. Die 
Hintergrund-Dekoration zum Programm der Kindergartenkinder wurde bereits aufgestellt. Alles 
lief Hand in Hand. 
 
Am Abend wurde gemeinsam wieder aufgeräumt, so dass dem normalen Kindergartenbetrieb 
am Montag Morgen nichts entgegenstand. 
 
Hiermit nochmals ein recht herzliches Dankeschön an die Erzieherinnen, Eltern und all 
denjenigen, die zum Gelingen des Festes in jedweder Form beitrugen. 
 
 
Abschließend möchten wir auch noch den vorangegangenen Arbeitseinsatz im Kindergarten, 
bei welchem der Spielzeugschuppen erneuert wurde, erwähnen. Unter Bereitstellung der 
Baumaterialien durch die Gemeinde Hellingen wurden durch Väter, Opas (!) sowie einigen 
Jugendlichen aus dem Dorf die Holzwände sowie das Dach des kaputten Häuschens komplett 
erneuert. Auch erhielt es noch einen neuen passenden Anstrich. 
 
Hilt gilt auch unserem Ortsbürgermeister Rainer Frank für die Organisation und Umsetzung 
entsprechenden Dank auszusprechen. 
 
Auch eine Sitzbank wurde von den Jugendlichen des Dorfes Norman Chilian und Tobias 
Rottenbacher für den Kindergarten gebaut. Ramon Leipold sponsorte das Holz dazu. 
 
Erst durch die mit den jährlichen Sommerfesten erzielten Einnahmen konnten und können 
diverse Anschaffungen ermöglicht werden, die die Gemeinde und der Träger alleine nicht 
stemmen kann. 
 
Gerne werden weitere Spenden angenommen. 
 
Michaela Vey, als Vorsitzende des Elternbeirates der Kirchbergspatzen Rieth 
 
 
Hiermit möchte auch ich als Leiterin der Einrichtung die Gelegenheit nutzen, unserem 
Elternbeirat, allen Eltern, den Einwohnern aus Rieth, Albingshausen und Schweickershausen, 
den Vereinen und Selbständigen, Gemeindearbeitern und Hausmeister der Diakonie, unserem 
Träger, der VG-Heldburg, Gemeinde Schweickershausen und der Gemeinde Hellingen, 
vertreten durch unseren Ortsbürgermeister R. Frank, meinen herzlichsten Dank auch im 



Namen des Erzieherteams für die stetige Hilfe und Unterstützung bei allen Höhepunkten 
sagen! 
 
Ebenso gilt ein großes Dankeschön der Jagdgenossenschaft Rieth/Albingshausen, die seit 
Jahren mit ihren finanziellen Zuschüssen sich an der Verschönerung und Ausstattung der 
Einrichtung beteiligen, sei es z. B. ein Sonnensegel für den Sandkasten anzuschaffen, die 
Freifläche durch einen Pflasterbereich zu verschönern, Sonnenschutzrollos für die 
Gruppenräume zu kaufen, oder die standardmäßige erforderliche Erhöhung des 
Treppengeländers zu finanzieren. 
 
Stolz können wir auf eine von Vertrauen bestehende Partnerschaft zurück – und ich denke 
auch – vorwärts schauen. Uns allen ist bewußt, daß alles, was wir gemeinsam leisten, 
vorrangig den uns anvertrauten Kindern zugute kommt. 
 
Den Bildungsauftrag in gemeinsamer Verantwortung ernst zu nehmen, steht wohl an 1. Stelle 
– „die gemeinsame Bildung, Erziehung – und Betreuung aller Kinder“. So fördern wir den 
Erwerb sozialer Kompetenzen wie: Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und 
Gemeinschaftsfähigkeit durch unser tägliches offenes und ehrliches Miteinander und dies tut 
uns allen in unserem Lebensumfeld gut! 
 
Brigitte Chilian und Team 
 
Mehr Bilder unter www.rieth.sth.de 
 


