
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten „Pusteblume“ in 

Welbhausen, 

 

  

„Tatütata die Feuerwehr war da…  

Ein Osterfest der anderen Art…“ 
 
Seit vielen Jahren ist es bei uns eine feste Tradition, dass wir am Gründonnerstag unseren jährlichen 
Osterabschluss feiern. Unsere Pfarrerin Sabine Keller, unterstütz uns jährlich mit einem religiösen Angebot und 
untermalt diese Ostererzählung im Normalfall mit einer Figurendarstellung. 
 
Leider wurden diese Tradition und der 
gemeinsame Brunch in diesem Jahr unterbrochen. 
Als zwei unserer Kolleginnen sich um den 
Osterhasengruß im Keller kümmern wollten, 
konnten wir bereits eine große Rauchentwicklung, 
durch die Tür entweichend, wahrnehmen. Als die 
Tür geöffnet wurde, war sehr schnell klar, dass dies 
nicht Normal ist. Umgehend verließen wir mit den 
Kindern die Gruppe und fanden uns an unseren 
Sammeltreffpunkt ein. Da uns wichtig ist immer 
Ruhe zu bewahren, übertrug sich diese auf die 
Kinder und wir setzten das Frühstück im Garten 
fort. Solche Abläufe üben wir regelmäßig für den 
Ernstfall, den sich natürlich niemand wünscht. 
 

 
Feuerkommandant Herr Dietmar Braun hat uns 
für solche Fälle ordnungsgemäß unterwiesen und 
mit den Kindern und uns bereits solche Abläufe 
geübt und nachgestellt.  
 
In der Zwischenzeit wurde die Feuerwehr 
informiert und über die Rauchentwicklung im 
Keller aufgeklärt.  
Innerhalb kürzester Zeit fuhr ein Großaufgebot 
von Rettungskräften und Feuerwehr auf. 
 
Für die Kinder war dies ein großes Highlight und 
sorgte noch für langen Gesprächsstoff über das 
Wochenende hinaus. 

 
Der professionelle und schnelle Ablauf der Einsatzkräfte hat uns sehr beruhigt. Nach ungefähr 2 Stunden konnten 
wir unsere Räumlichkeiten wieder betreten und alle Gefahrenquellen wurden beseitigt. Leider mussten unsere 
Osternester durch die starke Asche- und Rauchentwicklung vernichtet werden. Viele Bastel- und 
Gebrauchsutensilien müssen leider weggeworfen werden. Der Keller mit den restlichen Gegenständen und 
Spielsachen wird nun über die nächsten Wochen von der Asche gesäubert. 
 
 
Ein großes Dankeschön an alle Helfer für diesen schnellen Einsatz und die große Unterstützung. 
 
 



 
 
In der darauffolgenden Woche brachte der Osterhase frisch gefüllte Nester für die Kinder. 
 
Es grüßt Sie herzlich 

 

Corinna Bauer mit dem Team Pusteblume 
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Bild: Kindergarten Welbhausen 

 


