KIK

KiK – Sommerfest auf dem Gelände des MSC in Nußloch
Wir hatten einen wunderschönen und lustigen Sommerfest-Tag

Zum zweitenmal feierte der KiK sein Sommerfest mit Gottesdienst auf dem Gelände des MSC in
Nußloch. Beim erstenmal, im Jahr 2011, regnete es in Strömen und dank der Gastfreundschaft
des MSC konnten wir in der Garage Gottesdienst feiern und im Vereinsheim unser
mitgebrachtes Mittagessen verspeisen.

Jetzt, am Sonntag dem 23.07.17, hielt das Wetter und wir hatten einen wunderschönen und
lustigen Sommerfest-Tag. „Mit Vollgas in die Sommerferien“ hieß das Motto, das über dem Tag
stand und alle waren eingeladen, ein fahrbares Gerät mitzubringen. So fanden sich um 9.45 Uhr
große und kleine Menschen ein, die z.B. Inliner, Roller oder Traktor fuhren und sich damit in die
Kurven der Kart-Bahn des MSC legten. Um 10 Uhr versammelten sich alle zum Gottesdienst
mitten auf dem großen Gelände. Die Band „„Spiritdivers““ unter der Leitung von Enrico Ebner
stimmte alle Besucher mit fröhlichen und bewegten Lobliedern ein. Herr Pfarrer Weida hatte
einige Verkehrsschilder parat und zeigte, wie die Verkehrsschilder den Verkehr ordnen. Prompt
passierte unserer Handpuppe Marco aus dem KiK ein Unfall, weil er schnell mit seinem Roller
gegen die vorgeschriebene Richtung der Einbahnstraße fahren wollte und mit einem Auto
zusammenstieß. Das war eindrücklich für alle. Wir merkten, wie wichtig es ist, dass Schilder uns
zeigen, wie wir uns gut im Straßenverkehr bewegen können. Und mit Gott ist es ebenso: Er gibt
uns gute Regeln für unser Leben. Am Schluss lernten wir ein Psalmwort aus der Bibel. Da sagt
Gott: „Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit
meinen Augen leiten.“

Nach dem Gottesdienst teilte sich die ganze Besucherschar in Gruppen auf. Nun gab es
verschiedenen Spielstationen, die durchlaufen, bzw. durchfahren wurden. Autorennen,
Geschicklichkeitsfahren, Gedächtnistraining mit Verkehrsschildermemory, Krafttraining zu einem
selbst gesungenen Lied und Reaktionstraining standen auf dem Programm. Kinder und
Erwachsene stellten sich den Aufgaben mit großem Eifer und hatten viel Spaß dabei. Als alles
geschafft war, gab es Gulaschsuppe, die in bewährter Weise von Peter Steiger und Helfern
gekocht worden war. Während die Erwachsenen dann in Gruppen fröhlich plaudernd
zusammensaßen, konnten die Kinder mit ihren Fahrzeugen noch nach Herzenslust auf der
Kartbahn toben. Gegen 14 Uhr klang das gelungene Fest langsam aus.
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Ein herzliches Dankeschön an Birgit Ebner, die das Ganze wieder genial organisiert hatte und
an den MSC für die Hilfe und Gastfreundschaft an diesem Tag!

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Freunden des KiK eine schöne Ferienzeit!

Euer KiK- und Mini-KiK-Team

Bilder: Privat
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