Bericht zum Kinderfest für den 8.März ''Tag der Mutter'' (11.03.2017)
Am 11.März 2017 fand im Deutsch – Russischen Hilfswerk zur Heiligen Alexandra e.V. ein
Kinderfest statt.
Ausstattung und Dekoration: der Raum wurde mit bunten Kugeln und Girlanden dekoriert.
Die Bühne und die Kulisse wurden für die Spiele kindergerecht ausgestattet und mit
selbstgemachten festlichen Kränzen für alle Kinder verziert.
Ziele: einführung mit der Erklärung der Bedeutung des Frauentages
- Kindern wurde gelehrt, die Arbeit von Frauen zu Hause und im Alltag zu sehen und zu
schätzen
- Ebenso wurde Respekt und höfliche Haltung zu allen weiblichen Mitgliedern erläutert
- Beitrag zur Entwicklung von Interesse an Dichtungen über den Frühling, über die Mütter
- Aufmerksamkeit und Beobachtung während den Spielen
- Lehre einer nachhaltigen und fürsorglichen Haltung gegenüber allen Frauen und Mädchen
Der Verlauf der Ereignisse: die Veranstaltung eröffnete T. Khunkerova, die sagte, dass sie heute
den wichtigsten Feiertag der Frauen feiern. Die Idee war, dass, wenn der Frühling kommt, natürlich
außergewöhnliche Veränderungen auftreten und wie die Natur allen Frauen an diesem besonderen
Tag die Ehre bereitet. Khunkerova gratulierte allen Müttern, Großmüttern und Mädchen mit warem
und angenehmen Worten.
Am Anfang wurden Gedichte vorgelesen, die über Mütter und Großmütter handelten.
Dann wurde eine Reihe von Liedern gesungen, die von M. Badurashvili musikalisch begleitet
wurden. Eine Gruppe von Kindern inszenierte auch ein russisches Volkslied − ''In den Himbeeren
im Garten zu gehen.''
Danach wurden die Kinder eingeladen Sprichwörter und Reden über die Mutter fortzusetzen.
Später gab es Rätselraten und andere lustige Spiele, das den Kindern sehr gefiel. Bei einem von
diesen Spielen mussten Kinder ihre Mütter erraten bzw. finden.
Eines der Spiele hieß: ''Erkennst du die Stimme deiner Mutter?'', und ein anderes hieß: ''Weißt du
wie sich die Hände deiner Mutter anfühlen?''.
Ebenso wurde mit den Kindern eine Tanznummer vorgeführt, die von K. Wagner aufgestellt wurde.
Zum Schluss wurde auch noch etwas gebastelt. T. Sherbakowa hat mit den Kindern Grußkarten für
die Mütter angefertigt. Am Ende präsentieren die Kinder ihren Mütter und Großmütter ihre
gebastelten Grußkarten und Blumen.
Alle Teilnehmer erhielten Geschenke und unter Leitung von N. Stelmashova wurde eine Tee Party
organisiert, die der kleinen Katja Gusakov an ihrem Geburtstag gewidmet war.
Alle Kinder und Eltern waren sehr zufrieden mit der ganzen Feier.
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