
 
 
 
 
 

Muttertags-/Vatertags-Wellness im Kinderspaß 
 
 
 
Schon die Einladung zum Wellnesstag ließ bei mir ein Aah und Ooh verlauten. Ich war echt 
gespannt, was da auf mich zukam. Meine Tochter Anna wollte nichts sagen nur: „Lass Dich 
überraschen !“. Sie war selbst gespannt und wusste nichts.  
 
Als dann endlich der heiß ersehnte Tag da war, freute ich mich riesig. 
Der Morgen war ziemlich verregnet, aber die Stimmung ließ ich mir nicht kaputt machen. 
Aufgeregt und gespannt liefen wir zwei Hübschen zum Kinderspaß. Dort wurden wir herzlich 
von der Leiterin, Frau Giesen, begrüßt und entsprechend „eingewiesen“.  
Mehrere Stationen konnte man durchlaufen und sich berieseln lassen. Folgendes stand auf 
dem Programm: 
 
1) „Wellnessdrinks“ (Cocktail-Bar) 
Die Kinder stellten Obstspieße für Mama oder Papa zusammen mit verschiedenen Früchten.  

Dann wurde entschieden, welcher Wellnessdrink denn zur Person. Es 
standen zur Auswahl „Gute-Laune-Cocktail“, „Muntermacher“, „Beauty 
Mix“ und natürlich durfte die „Stressbremse“ nicht fehlen.  
Da fiel die Entscheidung schwer. Anna wählte mir einen „Gute-Laune-

Drink“ aus, der in einem Glas „Kinder-Spaß-Wellness“ mit Strohhalm und Orangenscheibe 
gereicht wurde. Habe natürlich die anderen Cocktails auch probiert. Ich 
kann nur sagen: „Echt lecker“.   
Ist man auf den Geschmack gekommen, konnte man die hier abgebildete 
Broschüre anschließend mitnehmen, um zu Hause auch mal einen 
Cocktailmittag oder –abend stattfinden zu lassen.  
 
Gut gestärkt ging es zur nächsten Station. 
 
2) „Handpeeling und Handmassage“ 
Die Hände wurden aus einem Gemisch aus Zucker, Honig und Öl gereinigt und 

anschließend mit warmem Wasser abgewaschen. Und jetzt kam die Krönung.  
Anna hat mir die Hände eingecremt und dabei massiert. Das hat sie wie ein 
Profi gemacht. Sie hat bestimmt heimlich geübt. Die Hände waren danach 
weich wie ein Babypopo. 
 

Als nächstes warteten auf uns die  
 
3) „Duftsäckchen“ 
Hier konnte man Watte mit Duftöl (Orange, Zitrone u. a.) oder verschiedene 
Kräuter (z. B. Lavendel, Rosenblätter u. a.) auswählen. Das Watte- 
bäuschchen bzw. die Kräuter wurden in entsprechend selbst 
ausgeschnittenen Stoffteilen als Säckchen zusammengebunden. Hier kam eine richtige 
Duftkomposition zustande. Das Säckchen hat nun einen Platz in unserem Kleiderschrank. 
 
Nun wurde es etwas Glitschig. Es folgte das  
 

4) „Matschen mit Rasierschaum“  
 Auf Spiegeln wurde Schaum gesprüht und die Hände kneteten  
oder malten verschiedene Bilder auf Glas. Alle Kinder hatten Fun ohne 
Ende. 



 
 
Zwischendurch machten wir eine kleine Pause und vertrieben uns die Zeit mit  
 
5) „Stimmungsuhr basteln“  
Die Kinder konnten eine Uhr ausschneiden und diese mit 
verschiedenen Stimmungsgesichtern bekleben. Anna hat ihre  
direkt an ihre Zimmertür gehängt mit dem Pfeil auf  
 
oder 6) Mandala malen, 
was zur Ruhe und Gelassenheit führte. Zwischen  
mehreren Motiven konnte man sich ein Mandalabild  
auswählen und dieses farbig ausmalen. Die Ruhe  
kam von ganz allein. Im Hintergrund spielte 
angenehme Meditationsmusik. 
 
Als Letztes haben Anna und ich uns das Beste aufgehoben, nämlich die 
 
7) Phantasiereise 
Mit Isomatte ausgerüstet ging es in die „Lesewiese“. Eine wunderbare Geschichte wurde 
vorgelesen und Anna hat bei bestimmten Sätzen Ihre Hände auf meinem Rücken geklopft z. 
B. wenn der Regen prasselte. Bei „die Sonne strahlte warm...“ legte sie ihre flache warme 
Hand leicht drückend auf den Rücken. Ich kann Euch sagen, das war eine Wohltat. 
Aufstehen wollte ich danach nicht mehr. Ich hätte stundenlang so weitermachen können und 
denke, es ging vielen so.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit des Vormittags: 
„Monde und Jahre vergehen, 

aber ein schöner Moment  
leuchtet das Leben hindurch.“ 

Franz Grillparzer 

 
 
Allen Erzieherinnen sei auf diesem Wege herzlich gedankt für die vielen Bemühungen, 
diesen Tag auszurichten, aber auch für die Entspannung und Wohltat, die mir an diesem 
Vormittag zu Gute gekommen ist. Den Regen hatte ich total vergessen und er machte mir 
auch nichts mehr aus, als wir nach Hause fuhren.  
 
Danke auch für die Zeit, die uns hierfür zur Verfügung gestellt wurde. Denn das ist nicht 
immer selbstverständlich.  
 
        Judith Schweren  

(Mutter von Anna aus Klasse 1 C) 

 


