
Fasnacht 2017 

Bereits Tage vor dem Fasnachtsfest war unsere Fantasie gefragt um das Motto „Dschungel“ 

gestalterisch umzusetzen. Jede Gruppe sollte einen Beitrag leisten, um der Party den 

entsprechenden Rahmen zu verleihen. Eine standfeste Palme aus Karton zu bauen war schon eine 

rechte Herausforderung, die aber gemeinsam prima gemeistert wurde. 

Am 1. März pünktlich um 15 Uhr stürmte eine Horde Affen die 

Treppe zum Mehrzwecksaal hinunter. Eine der Wohngruppen,  

angeführt von der Bananen-Affen-Königin, hatte sich für einen  

einheitlichen Auftritt entschieden. Im Dschungel waren die Affen 

in ihrem Element. Einzig ein Star wollte rausgeholt werden,  

allerdings fühlte sich dieser Star bei wilden Dschungeltänzen  

absolut wohl. 

 

 

 

 

 

 

Zahlreiche exotische Schmetterlinge, bedrohliche Schlangen und süsse Käfer versammelten sich zum 

Tanz im Urwald. Lustige Spiele sorgten für Lacher und Abwechslung.  

Für die Kostümprämierung wurde allen eine Nummer aufgeklebt, jeder 

Dschungelbewohner war Kandidat und auch Mitglied der Jury. Es war eine 

anspruchsvolle Aufgabe im Partytrubel die kunstvoll bemalten Gesichter und 

die kreativen Kostüme zu bewerten.  

 

 

 

 

 

 

 

Laute Polonaisen wanden sich durch den Saal, eine zog sogar durchs Haus, so dass sich das Büroteam 

von der ausgelassenen Stimmung anstecken liess und sich der fröhlichen Gesellschaft anschloss. 



Die Zeit verging wie im Flug, schon bald war es Zeit für das gemeinsame Nachtessen im 

Mehrzwecksaal. Das Küchenteam mit dem Esswagen voller Hotdogs wurde mit lautem Jubel 

empfangen. Bald wurde es etwas ruhiger, was immer ein Zeichen für Hunger und gutes Essen ist. 

Sogar das rohe Gemüse mit der feinen Dipsauce war blitzschnell verschwunden. 

Zur Feier des Tages gab es ein 

passendes Dessert. Dschungelgrüne 

Götterspeise mit eingelegten 

Zuckerwürmern! Mmmhh.. 

 

 

 

 

Nun wurden die Sieger prämiert: 

Der imposante Dschungelkönig wurde, wie es sich für einen König gebürt, zum Champion gekürt, 

gefolgt von einem lustigen Affe und einem grossen flauschigen Einhorn. Begeistert nahmen die 

Kinder ihre Preise entgegen. 

Bald war es deutlich Zeit, dass die müden Panther, Äffchen 

und Wildkatzen ein wenig Ruhe bekamen. 

Beim gemeinsamen Aufräumen wurde immer noch gelacht 

und gesummt, während sich die Abfalleimer mit Konfetti 

und Fasnachtsschlangen füllten. 

Wieder einmal ist die schöne Kinderheimfasnacht vorbei, 

zum Glück gibt’s am Wochenende noch eine Fortsetzung 

am Kinderumzug! 

 

Christiana Bach, Notfallgruppe Sternschnuppe 


