Ostereiersuche 2021
Eine Neuheit im Jahresprogramm!
Eveline Hutter brachte die Idee einer Eiersuche zu Ostern ein und übernahm gleich die Organisation (danke dir!). Wenn eine neue Veranstaltung ansteht, ist vieles Ungewiss: Wie
gross ist der Anklang bei den Einwohnern? Wie viele Eier werden benötigt? Welches sind
einfache, welches sind schwierige Verstecke? Wie kann man es steuern, dass auch die
kleinsten Teilnehmenden eine Chance auf Erfolg haben?
Allem voran: der Anklang war riesig und übertrag jegliche Erwartung!
Die mitmachenden Familien konnten ein paar Eier selbst verzieren und bis Freitagabend in
einer Box deponieren. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Mithilfe einer Liste hatten wir den Überblick über die Anzahl Familien und die Anzahl Eier. Rund 15 Familien waren
interessiert und gaben toll verzierte und gefärbte Eier ab, ebenfalls wurde eine Packung
Schokoeier gespendet. Durch das Verzieren stieg die Vorfreude der Kinder bestimmt.
Nun galt es für Eveline, ihre Tochter und mich 110 Verstecke in und rund um Rans zu finden
(und diese zu protokollieren, was sich einfacher anhört…). Beim Ransertreff, Sprützahüsli
und Schulhaus waren die einfacheren Verstecke zu finden, im ganzen Dorf gab es schon
kniffligere Schlupfwinkel. Unter anderem machte der Osterhase auch Super-Verstecke. Dort
lagen gleich mehrere Eier am selben Ort, für den ersten Finder oder die erste Finderin lag
zur Belohnung ein Schokoei bereit. Die beiden Finder des Jokerei Nr. 100 durften sich
ebenso auf drei Schokoeier freuen.
Die über 30 anwesenden Personen verstreuten sich über das gesamte Dorf, schauten unter
Steine, hinter Stromkästen, ins höhere Gras oder auch in die Höhe. Manche erfreuten sich,
dass sie ihr eigens verzierte Ei fanden, andere bestaunten die Motive auf den anderen Ostereiern. Nach etwa einer Stunde waren beinahe alle Verstecke entdeckt. Mit grosser Sicherheit wurden alle Eier gefunden.

Alles in allem war die Freude und die Nachfrage so

gross, dass der Osterhase nächste Jahr bestimmt wieder unterwegs sein wird.
Auf der nächsten Seite findet ihr noch ein paar Impressionen.
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Einige Impressionen

