10 Jahre RemsRacker – Großes Sommerfest am 20.06.2015
Mit einem großen Sommerfest feierten die RemsRacker am 20. Juni 2015 ihr 10-jähriges Bestehen.
Bei kühlem, aber trockenem Wetter nutzten viele Besucher die Gelegenheit, bei uns vorbeizuschauen
und einen kurzweiligen Tag zu verbringen. Wir durften viele interessierte Eltern begrüßen, die sich
über unser Betreuungsangebot informierten und an den Führungen durch unsere Räume teilnahmen.
Erfreut waren wir auch über die große Zahl der Ehemaligen, die zu unserem Jubiläum gekommen sind,
sich mit uns an vergangene Tage und Ereignisse erinnerten und gespannt die Veränderungen
begutachteten.
Eine besondere Freude hat uns Herr Oberbürgermeister Schönberger mit seinem Grußwort gemacht, in
dem er das Engagement der Eltern im Verein würdigte und den Beitrag der RemsRacker zur Vielfalt
in der Betreuungslandschaft Remsecks betonte. Über die RemsRacker habe er immer nur Lobendes
gehört, daher war sein Interesse groß, beim Rundgang selbst einen Eindruck von unserer Einrichtung
zu gewinnen. Auch die Vertreter der politischen Parteien zeigten großes Interesse und wir konnten in
anregenden Gesprächen über unsere Arbeit berichten. Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen aus
Politik und Verwaltung für ihren Besuch und die Wertschätzung, die wir erfahren durften.
Unser Vereinsvorsitzender Frank Scheihing dankte in seiner Festrede den Erzieherinnen für die
engagierte Betreuung der Kinder. Wer die RemsRacker kenne, führte er aus, wolle sein Kind
nirgendwo anders betreut wissen als in dieser Einrichtung. Sie biete durch die liebevolle Umgebung
und den geregelten Tagesablauf jedem Kind Halt und Sicherheit.
Mit vielen süßen und herzhaften Speisen von Eltern wurden alle Besucher des Festes bestens versorgt.
Ein großes Dankeschön an alle für ihren Beitrag zum Buffet, das so reichhaltig, bunt und lecker war.
Dank auch an alle Eltern, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Betreuung des Buffets und des
Maltisches aktiv waren, in besonderem Maße an Lisa Reimer, die für uns die Plakate und Flyer
entworfen hat.
Dieses Sommerfest war vor allem aber ein Fest für Kinder, und sie haben den Tag bei den
RemsRackern genossen. Das konnte jeder, der durch die Einrichtung gegangen ist, sehen und hören:
gebannte Gesichter beim Bilderbuch-Kino, als Pip und Posy ihrem entflogenen Ballon hinterher
jagten, strahlende Augen, wenn Magic Thomas aus Modellierballons lustige Figuren, Tiere oder
Blumen zauberte, aufgeregtes Lachen beim Anfahren der Kutsche, die Kinder wie Eltern mit 2PS
durch Hochberg fuhr, konzentrierte Ruhe am Maltisch, wo Karton-Luftballons bunt mit Farbe
bedruckt wurden, großes Staunen, als beim Luftballonstart viele blaue, gelbe und rote Ballons in den
Himmel schwebten. Auch viele Kleinigkeiten begeisterten die Kinder: Buddeln im Sand oder
Bobbycar-Fahren, ein aufs Gesicht geschminkter Schmetterling, Seifenblasen-Pusten oder ein vom
Buffet stibitzter Muffin – für alle war es ein großartiges und abwechslungsreiches Fest.
Wir danken unseren Sponsoren:
ERA Internationale Spedition GmbH, Kornwestheim
Lappe-Steiner GmbH, Remseck
Sprechlaut, Ludwigsburg
Metzgerei Schäfer, Hochberg
Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG, Remshalden
Durch ihre großzügigen Spenden haben sie zum Gelingen dieses Festes beigetragen und uns dabei
unterstützt, für Kinder und Familien einen erlebnisreichen Tag zu gestalten.
Jolanda Vollmer/ RemsRacker

