„Hey, wir sind stark“-Mitmachkonzert für Kinder
Endlich- nach so langer Zeit einmal wieder etwas Schönes zusammen machendas war der Plan. Eingeladen waren die Kinder mit Geschwistern und Eltern zu
einem christlichen Mitmachkonzert mit anschließendem Picknick im Grünen
der Kita. 200 große und kleine Menschen erwarteten den Liedermacher Jörg
Sollbach aus Siegen voller Spannung und Freude in der Kirche Herz Mariä.

Passend zur Stimmung des Tages begann das Konzert heiter mit „Schön, dass
Du heute hier bei uns bist..“ dies sprach wohl allen aus der Seele. Im Dialog mit
Fridolin der Handpuppe, ging es weiter. Angst und Kleinsein, Allein- und
Traurig sein, Selbstzweifel und „Richtigsein“ mit diesen Themen war Fridolin
ganz nach bei den Kindern. Da tut Gott uns gut und wir sind stark, auch ohne
besser sein zu müssen. Im Titelsong „Hey, wir sind stark, stark wie ein Bär“
sangen und spielten dann auch alle lautstark mit- Kinder und die Erwachsenen.
Da war richtig etwas los in der Kirche. Nach weiteren schwungvollen Stücken
gab es noch ein Danke-Lied. Abschließend musste für Fridolin noch geklärt
werden, was denn ein Segen ist. Jörg Sollbach sang die Antwort in dem
wunderschönen Lied: „Gott schenkt uns Segen, Gottes Segen ist jetzt hier“.
Gesegnet, beschwingt, froh und munter ging es dann mit Sack und Pack und
Picknick zum Außengelände der Kita. Es gab Gelegenheit zum Austausch,

Gespräch und Verweilen der Erwachsenen, während die Kinder spielten und
basteln konnten.

Zum Abschluss und Abschied sangen die Kinder und das Team für die Eltern, die
sehr aufmerksame Zuhörer waren und sich bedankten für den schönen Tag.
Das Konzert wurde weitgehend über die Spenden der Eltern finanziert. Diese
Summe betrug 550,40. Der örtliche Wasgau Frischemarkt spendete noch 50,00
€ und den Rest von 159,20 € legte die Pfarrei St. Barbara noch drauf. Allen
herzlichen Dank- Sie haben den Kindern und allen Erwachsenen ein sehr
schönes, unvergessliches Erlebnis
ermöglicht!!!!

Das Team der Kita Herz Mariä

