Guten Morgen Frau Lobner,
vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Geburtstagsfeier für unseren Sohn. Es hat alles super
geklappt.
Am Anfang hatten wir die Tierführung, die war ein Traum. Kinder, Eltern und Großeltern
schwankten zwischen Ehrfurcht, Neugier und Panik. Wir haben tolle Tiere gesehen und sogar
Tier angefasst, von deren Existenz wir nicht einmal wussten. Der Herr, der uns begleitete ist
sehr gut auf die Kinder eingegangen, hat uns sehr viel neues Wissen vermittelt und ließ uns
spüren, wie sehr er seine Aufgabe liebt.
Eine Runde Pony-Reiten, dazu gibt es nicht viel zu sagen, das begeistert jedes Kind. Auch
hier war die Betreuung sehr fürsorglich.
Das Highlight für GROß und KLEIN, das Mittagessen. "Boa Mama, sind die Pommes alle für
mich?" Ihre Hamburger waren die köstlichsten, die wir je gegessen haben. Selbst die
Großeltern, die sonst nicht so sehr von dieser Art Nahrungsmittel überzeugt sind, haben
ordentlich "reingehauen".
Die Tafel war so hübsch gedeckt und dekoriert, Luftschlangen, Luftballons, Naschi, tolle
Servietten, es hat an nichts gefehlt. Die Auswahl der Getränke war toll, es war auch von allem
mehr als genug da (nur den Ketschup haben die Kinder leer bekommen). Sogar an
Knabbereien haben Sie gedacht, toll.
Auf diesem Weg auch noch einmal ein dickes DANKE an die fleißigen Helfer, die das alles
so toll hergerichtet und "gekocht" haben.
Frisch gestärkt wollten wir noch basteln. Leider war die Betreuerin erkrankt (auf diesem
Wege gute Besserung). Wir durften uns also in Ihrer Bastelstube austoben. Leider fehlt es uns
Erwachsenen etwas an Kreativität. Aber wir haben es geschafft für jedes Kind ein Exponat
zusammenzustellen und alle waren glücklich und zufrieden. Wir werden im Winter mal zum
Übungsbasteln kommen, dann sind wir beim nächsten mal nicht mehr so hilflos ;o)
Also noch einmal vielen, vielen Dank an Sie und das ganze Team. Wir waren begeistert.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra Scherlipp

