
 

Weihnachtfeier auf der Gruppe Pluto/Sonne 
 

 
Am 21.12.2022 durften wir unser Weihnachtsfest auf der 
Wohngruppe Pluto/Sonne feiern. 
An diesem Tag hatte auch ein Kind der Wohngruppe 
Geburtstag. Am frühen Nachmittag durfte es mit seinen 
Freunden gemütlich auf dem Sofa eine DVD anschauen.                                                                
In der Zwischenzeit machten wir uns leise auf den Weg in 
unser Versteck, wo die Geschenke aufbewahrt waren. Das 
Christkind machte sich leise auf den Weg zum Tannenbaum 
und legte alle Geschenke darunter. Natürlich waren wir 
Erwachsene das Christkind. :-) Wir mussten sehr leise sein, 
damit uns die Kinder nicht erwischten.  
Um 16.20 Uhr hatten wir alle unseren Auftritt an der 
offiziellen Weihnachtsfeier im Mehrzwecksaal. Ein Kind der 
Wohngruppe spielte mit einer Betreuerin zusammen auf der 
Flöte das Lied «Zimetstern hani gern» und der Rest der 
Wohngruppe sang das schöne Weihnachtslied mit. Die 
Kleinsten haben mitgetanzt.  
Nach unserem Auftritt gingen wir zurück auf die 
Wohngruppe und genossen ein feines Raclette. Nach dem 
Raclette halfen alle wie kleine Elfen mit, abzuräumen, damit 
wir danach das feine Dessert geniessen können. Beim 

Dessert blickten alle gespannt zum Fernseher um die Live-Übertragung unserer Weihnachtsfeier im 
Kinderheim Brugg in der Sendung SRF Aktuell anzuschauen. Alle machten grosse Augen, hörten 
gespannt zu und einige mussten leicht kichern. Wir haben alle das Abendessen harmonisch 
beendet.  
Die Geduld der Kinder ging langsam zu Ende und sie wollten wissen, wann, wann sie endlich ihre 
Geschenke auspacken dürfen. Die Kinder waren schon sehr aufgeregt und konnten es kaum 
erwarten. Wir haben es uns vor dem schön geschmückten Tannenbaum auf Decken, Kissen und 
Stühlen gemütlich gemacht. Alle Kinder machten grosse Augen und waren gespannt. Die Kinder 
fingen an mit Freude ihre Geschenke auszupacken. Der Abend wurde mit einer schönen Stimmung 
beendet und die Kinder gingen mit einem Lächeln und mit ihren neuen Geschenken zu Bett. 
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