
 

 

 

 

„Unterm Regenbogen ist niemand allein – ob jung oder alt, ob 

groß oder klein“ 

Ganz schön bunt ist es am 16.02.20 in Waldbröl beim Karnevalszug zum 10. Jubiläum. Fast 

pünktlich um 14 Uhr 11 startet der diesjährige Karnevalszug bei wolkigem aber trockenem 

Wetter. Lediglich der Wind frischt auf und schickt die eine oder andere heftige Böe. 

Die bunten Regenbogenfarben der drei Waldbröler Kindertageseinrichtungen leuchten in 

diesem tristen grauen Wetter umso mehr. Jede Einrichtung hat sich individuell Kostüme 

hergestellt und doch sind wir als Einheit der AWO mit unserem gemeinsamen Motto zu 

erkennen. 

Wochenlang hatten Kinder, Eltern, Großeltern und Erzieher an den Kostümen aus bunten 

Stoffresten, Gardinen und Pappe gebastelt und genäht. Und so stehen nun viele kleine 

„Regenwolken“, „Sonnenkinder“ und „laufende Regenbogen“ auf dem Marktplatz.  

Auch wenn wir eine Fußgruppe sind, haben wir wieder thematisch gestaltete Bollerwagen 

zum Transport unseres Wurfmaterials dabei, die von hilfsbereiten Eltern gerne gezogen 

werden. Dieses wurde in den Wochen zuvor fleißig gesammelt und gespendet. Natürlich 

können wir von den Mengen her nicht mit professionellen Karnevalsvereinen mithalten, 

aber wir sind immer wieder begeistert, wie viel uns von Eltern, Großeltern oder anderen 

Vereinen und Firmen gespendet werden. Dafür möchten wir uns noch mal in aller Form 

bedanken. 

Als der Zug sich nun endlich in Bewegung und die „Kamelle“-Rufe einsetzen, spannen wir 

zwanzig Regenbogenschirme auf und sorgen damit für einen absoluten Hingucker. Auch 

wenn die Zugleitung mit einem Lächeln bemerkt, „dass wir doch hoffentlich jetzt nicht damit 

den Regen  locken“, bleibt es den ganzen Zug hindurch trocken. Auch der Wind lässt 

höchstens die Popcorntüten und Bälle in andere Richtungen wehen, nicht jedoch unsere 

Regenschirme…auch wenn der eine oder andere das Bild von Mary Poppins schon im Kopf 

hat. 

Das Wetter hat wohl doch den ein oder anderen zu Hause gehalten, so dass an der Strecke 

die Karnevalisten zum Teil nur sehr vereinzelt stehen, was unseren Spaß aber nicht mindert.  

Bewundernswert ist es jedes Jahr mit welcher Freude die Kinder die Kamelle werfen oder 

anderen Kindern in die offenen Tüten legen. Auch wenn so mancher gerne die leckeren 

Sachen für sich behalten möchte. Zur großen Freude springen dieses Jahr bunte Flummis  



 

 

 

 

durch die Straßen, die nicht so wirklich eingefangen werden und so von unseren Kindern 

gerne aufgesammelt werden. 

Nach einer guten Stunde kommen wir wieder am Marktplatz an und dürfen nun die anderen 

Wagen und Gruppen bestaunen, als sie an uns vorbeiziehen und ihre restlichen Kamelle und 

andere schöne Sachen bei uns abwerfen. So gehen wir dann doch mit gefüllten Taschen nach 

Hause. 

Auch wenn der eine oder andere aufgrund von Krankheit leider nicht dabei sein konnte, 

waren wir immer noch eine Gruppe mit fünfundfünfzig Kindern, Eltern, Onkel, Tanten, 

Großeltern und Erziehern.  

Und weil es mal wieder so viel Spaß gemacht hat – heißt es bestimmt auch nächstes Jahr 

wieder „Da simmer dabei – Waldbröl – pass op!“ 

 

 

 

 

 

 

 


