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Felix - Verleihung für den Waldkindergarten Hohenthann e.V.
Der FELIX ist ein Gütesiegel des Deutschen Chorverbandes, mit dem Kindertagesstätten ausgezeichnet werden, die in besonderem Maße die musikalische Entwicklung der
drei- bis sechsjährigen Kinder fördern. Felix, was übersetzt für „der Glückliche“ steht
macht auch die treibenden Kräfte Undine Menzel (Erzieherin und Naturlehrerin) und
Uwe Kasten (Musiklehrer) glücklich, denn bereits zum zweiten Mal bekam der Waldkindergarten Hohenthann e.V. mit seinen singenden Akteuren am Freitag, den 17.05.2013
diese Auszeichnung bzw. die Verlängerung der im Jahre 2010 erstmals verliehenen Auszeichnung.
Neben der regelmäßigen und intensiven Zusammenarbeit mit den anderen Kindergärten
und der Schule der Gemeinde Hohenthann, zeigt auch diese Arbeit des Waldkindergartens, die Offenheit und Transparenz ihres Konzeptes, denn ehrenamtliche Berater der
Chorverbände überprüfen bei mehrfachen Besuchen die Gesangs- und anderen musikalischen Aktivitäten sowie das musikpädagogische Konzept der Einrichtung.
Das Gütesiegel FELIX beinhaltet tägliches Singen, Anpassung der Tonart/Tonhöhe an
die hohe Lage der kindlichen Stimme, vielfältige und altersgemäße Liedauswahl und die
Integration von Liedern aus anderen Kulturkreisen. Diese Punkte sind alle obligat für die
Verleihung. Außerdem werden die Aufführung der erlernten Lieder (z. B. bei Festen, Feiern und Elternabenden), die Einbeziehung rhythmischer Instrumente, sowie die Integration von Tanz- und Bewegungsspielen bei der Bewertung einbezogen.
Dass sich der Felix national immer größerer Beliebtheit erfreut und einheitliche Standards in der musikalischen Förderung von Kindern setzt, zeigt sich z.B. dadurch, dass
sich zwischenzeitlich andere Chorverbände, z. B. der Allgemeine Cäcilien-Verband für
Deutschland und der Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Initiative angeschlossen haben.
Seit 2004 gibt es auch spezielle Seminare für Felix-Berater, um von den differierenden
Länderinitiativen hin zu einem bundeseinheitlichen Stand zu kommen. Diesem Ziel folgend gibt er daher auch eine Ausbildungsstätte für Erzieher, die sich der Initiative angeschlossen haben.
Souverän, da Publikum mittlerweile gewohnt, musizierten die Waldmäuse an ihrem Brotzeitplatz im Hohenthanner Wald vor Eltern, Freunden, Gästen und vor allen Dingen vor
der Vertreterin des bayrischen Chorverbandes Frau Angelika Schreiegg, sowie dem Bürgermeister der Gemeinde Hohenthann Herrn Peter Dreier, der es sich wieder einmal
nicht nehmen ließ Teile des Gemeindenachwuchses persönlich durch sein Kommen zu
unterstützen. Es schien ihm eine Herzensangelegenheit zu sein und Herr Dreier fasste
dies in den einfachen Satz: „Singen ist wunderschön.“ zusammen.
Einen ganz normalen Morgen im Wald wollen also die Erzieherinnen Undine Menzel und
Martha Prause mit ihren Kindern den Gästen bieten, doch jeder der Anwesenden fühlte
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sich schon beim ersten Lied „Hallo, hallo, schön, dass Du da bist“ herzlich willkommen
und in die Gemeinschaft aufgenommen.
Die Zeit im Wald scheint still zu stehen, das Wetter lud zum Verweilen ein und Uwe Kasten stimmte in gewohnt lockerer und doch professioneller Art zum Kanon zwischen Kindern und Eltern ein, dessen Leitung, wie konnte es anders sein, Frau Angelika Schreiegg
gerne und gut gelaunt übernahm.
Die Kinder bedankten sich bei Frau Schreiegg und bei „ihrem Uwe“ mit Blumen und nach
diesem offiziellen Teil lud die schön dekorierte Frühstückstafel mit Kaffee und Kuchen
jeden, der nicht noch in die Arbeit fahren musste, zu entspannten Aufenthalt im Wald ein.
Den für alle Waldbesucher zugänglichen Ehrenplatz am Brotzeitplatz wird das aktualisierte Logo, die Singdrossel in einem Emallieschild, auch dieses mal wieder bekommen.
Es wurde ganz deutlich was die Waldmäuse vom der Verleihung des Felix halten: Singen
und Musizieren macht Spaß und dies kann jeder sehen!

_________________________________________________________________________________
Seite 2

