So a schöner Tag!
Dieser Wiesn‐Klassiker beschreibt am besten, wie
wir uns auf unserem diesjährigen Besuch der
Kinderwiesn gefühlt haben.
Die Stiftung von Regine Sixt hat auch in diesem Jahr wieder eine große
Zahl an Kindern eingeladen, einen besonderen Tag zu verbringen.
Acht Vorschulkinder aus der SVE (Schulvorbereitende Einrichtung) und
zehn Schulkinder der Klasse Rot aus der Phoenix waren mit
Begleitpersonen dazu eingeladen und haben einen außergewöhnlich
schönen Tag verbracht: voller Lachen, Spaß, Freude.
Der Tag war super organisiert, alle wichtigen Themen wurden freundlich
und zügig abgearbeitet, bis hin zum Coronatest für mehr Sicherheit für
alle. Auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kinder wurde aufmerksam
Rücksicht genommen. Das war sehr schön.

Die Kinder erlebten ganz nach Geschmack vielfältige Angebote. Nach einem leckeren
Brotzeitauftakt im Festzelt mit Clown, Musik und Tanz bei Wiesn‐Klassikern und einer süßen
Nachspeise verbrachten unsere Kinder an dem dann doch sonnigen Tag Fahrten mit Weitsicht
mit dem Riesenrad oder gemütliche und nur etwas aufregende Runden im Kinderkarussell. Es
gab wildes Gekurve im Autoscooter oder super tapfere Fahrten in der Wasserrutsche oder
Geisterbahn zu erleben. Die kleineren Kinder besuchten die geruhsamen Fahrgeschäfte auf der
Oiden Wiesn. Für alle gab es Popcorn, gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen … und und und …
Ach ja, Geschenke gab´s ja auch noch als Highlight: ein Rucksack gefüllt mit Schätzen für jedes
Kind. Es gab an diesem Tag so viel zu erleben, zu schauen und zu bestaunen.
Wie schön der Tag war, zeigte der Blick in die fröhlichen und lachenden Kindergesichter und
strahlenden Kinderaugen.
Emmi meint: „Es war ein Traum, dass wir so viel durften. Vielen Dank für alles! Es war auch
cool, dass wir gleichzeitig Mittagessen und Brotzeit und Süßes hatten. Danke!“
So verabschieden wir uns mit einem ganz besonders großen Danke an Frau Sixt und ihre
Stiftung und natürlich die vielen Sixt‐Mitarbeitenden, die so vielen Kindern einen zauberhaften
Tag ermöglicht haben. Danke an unsere beiden Sixt‐Begleiter, Florian und Stefan, die unseren
Kindern jeden Wunsch von den Augen abgelesen und erfüllt haben. Danke an die Firma
Geldhauser, die Fahrer*innen und Herrn Rahimi, die uns wieder einmal unkompliziert geholfen
haben und eine pünktliche Anreise organisiert haben. Danke auch an die Eltern, für das
Verständnis für die späte Heimfahrt mit erschöpften glücklichen Kindern und danke an unsere
internen Helfer*innen!
Das machen wir hoffentlich wieder.
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Die Kinder der Phoenix Stiftung Pfennigparade

sagen Herzlichen Dank
Regine Sixt & Ihrer Stiftung
für die Einladung auf die Kinderwiesn 2022!
So a schöner Tag!

