
Unser Patenfest im  

Kolping Waldkindergarten Wurzelland  
am 19. September 2012 

   

 

In freudiger Aufregung machen wir uns auf den 

Weg zum Märchenteich, denn hier werden wir 

heute feiern.  

Seit Tagen führen wir Gespräche: 

- Wer möchte wessen Pate werden?  

- Können wir eigentlich alle Wünsche erfüllen? 

- Wie können die Eltern helfen, dass das 

Zusammenfinden der Paare glückt?  

 

Alle trugen durch gute Absprachen im Vorfeld und 

sensible Nachfragen dazu bei, dass die Kinder 

bestens eingestimmt waren.  

 

Zum Hintergrund: wir MitarbeiterInnen möchten 

durch das Patenfest die Beziehungen unter den 

Kindern (20 Kinder, 3 – 6 Jahre) stärken, gerade 

auch die jüngsten, die neuen Kinder sollen An-

sprechpartner in der Gruppe bekommen. Den 

Geschwistern (aktuell gibt es in der Gruppe 5 

Geschwisterpaare) werden andere Paten zu-

geordnet, damit über die Geschwisterbindung 

hinaus eine weitere Beziehung angeregt wird.  

 

 

O-Ton: L. zu seinem jüngeren Bruder H.:  

„Du bist doch immer noch mein Bruder; ist 

doch gut, der L. ist auch stark und kann auch 

gut Sachen, und du auch.  

Der kann dir hier im Kindergarten auch 

helfen.“  

H. zeigte sich einverstanden. 

 

Dies ist unser 3. Patenfest; wir haben damit 

sehr gute Erfahrungen gemacht. 

 

 

 

 

Auch unser „Patenlied“ konnten jetzt alle Kinder 

mitsingen. 

„Wir alle sind die Wurzellandkinder,  

erst Meisen, dann Spechte, dann Eulenkinder.  

Und braucht einer Hilfe, dann sind wir schnell 

da.  

Wir werden heut` Paten, sind füreinander da.“ 

 

  



Endlich entscheidet sich nun, wer in diesem  

Kindergartenjahr füreinander Pate sein wird:  

Hoch konzentriert erwartet jedes Kind seinen 

Namen. Jeweils eines der beiden Kinder über-

reicht seinem Paten ein Licht. 

 

 
 

 

 

 

 

Allen ist ziemlich feierlich zumute – auch auf dem 

Weg zum Tor, durch das die Kinder paarweise 

eintreten in unseren festlich geschmückten Platz, 

eine von uns viel bespielte Senke am Märchen-

teich. - Noch einmal begleitet uns auf diesem 

Weg das Patenlied. 

 

 

 

 

 

  



Wo sonst die „Gnus über den Krokodil-Fluss“ 

springen, ist heute die Stimmung eine ganz 

andere.  

„Was können Paten füreinander tun?“  

O-Töne aus dem gemeinsamen Gespräch: 

„…wenn einer morgens traurig ist, wenn die 

Mama geht, dann kann der andere trösten. 

…wenn einer noch nicht die Stockregel beachtet, 

dann kann der andere zeigen, wie das richtig 

geht.  

…wenn einer fällt, kann der andere schnell 

kommen. 

…wenn einer mit seinem Rucksack noch nicht 

gut klar kommt, dann kann der andere mit 

anpacken.  

…wenn einer noch nicht so richtig mit Fröschen 

und Kröten umgehen kann, dann kann der 

andere ihm das zeigen.  

…wir können uns ja auch mal verabreden.“ 

 

Alle Kinder haben an ihren Plätzen einen 

Namensanhänger (Stern oder Baum aus Holz) 

für ihren Rucksack vorgefunden: auf der einen 

Seite steht ihr eigener Name, auf der anderen 

Seite der des Paten.  

Das finden die Kinder toll, die Erwachsenen vor 

allem hilfreich. 

 

 

Die besondere Stimmung dieses Tages, begleitet 

vom spätsommerlichen Sonnenschein, mündet in 

die normalen Alltagsrituale:  

das Waschen der Hände an der Waschstation / 

das Sprechen unseres Dankes / das Frühstücken 

…und dann gibt’s aus heutigem Anlass 

„Patenkekse“: 

 

Jedes Paar darf sich zwei gleiche Kekse aus-

suchen: Eichhörnchen, Igel, Schäfchen, Hase, 

usw. 

 

Abschließend kann man sagen:  

Das Fest war dank der guten Vorbereitung sowohl in 

Gesprächen mit den Eltern und Kindern als auch die 

Ausgestaltung des Tages selber (das Schmücken des 

Platzes, die Symbole wie Namensschilder, Plätzchen, 

Patenlied) ein gelungener Tag, glücklicherweise von 

der Spätsommersonne beschienen.  

Dank der Unterstützung durch die Eltern konnte auch 

dieses Fest eine runde Sache werden, toll! 

Wir alle sind gespannt darauf zu beobachten, wie die 

Patenbeziehungen nun im Alltag von den Kindern ge-

lebt werden. 

 


