


Am Sonntag, den 17. Juni 2018 trafen sich hundert Kinder und  
130 Erwachsene am Kurhaus im Volksgarten bei schönem Wetter  
unter blühenden Linden.
Herzlichen Dank an Simone Schnitzler und das Team vom Kurhaus,  
die uns ihren wunderschönen Ort zur Verfügung gestellt haben!

Es war wieder einmal ein tolles Fest und wir haben uns sehr gefreut, 
dass so viele zu uns gefunden haben. 
Das Buffet war reich gefüllt dank der mitgebrachten Leckereien und der 
leckeren Würstchen von Schlösser und den Hinkel-Brötchen.  
Die Kinder haben gespielt, was das Zeug hielt – es gab auch tolle Preise 
zu gewinnen! Nach dem Ballonsteigen ging es los und und wer eine 
Pause brauchte, konnte basteln oder sich schminken lassen. 

Die Zeit verging wie im Flug und wir werden diesen Tag lange in  
unserer Erinnerung behalten.



Gleich kanns losgehen!



und da fliegen sie auch schon – gute Reise ihr Ballons



An den Spielstationen ist direkt einiges los.



Beim Spiel »Ziel die Bohne« ist Wurfgeschick gefragt.



Fünf mal darf man zielen. Wer wagt, gewinnt.



Ein ruhiges Händchen braucht man für »Roll die Kugel«



In einer Minute müssen so viele Bälle in der Schüssel landen wie möglich.



Und beim nächsten Spiel? Da braucht man Kraft und Zielsicherheit.



Hammerstark!



Ein Nagel nach dem anderen wird im Holz versenkt.



An der Bastelstation ist auch einiges los.



Buttons, Lesezeichen und Wurfbälle werden gebastelt.



Wer eine Stärkung braucht, kann sich am Buffet bedienen.



Salzig oder Süß – da kann man sich schwer entscheiden.



Beim Geheimcode ist Konzentration gefragt.



Denn es gibt jede Menge Worte zu entschlüsseln.



Daran dürfen sich auch die Erwachsenen versuchen. Und finden so…



… die Lösungsworte für Plakate mit Sprichwörtern aus aller Welt.



Ist denn schon alles zu Ende gespielt?



Aber nein! Sackhüpfen…



… und Rennschnecken…



… da muss man kurbeln was die Arme hergeben.



Und nebenan beim Kinderschminken entstehen …



Feen, Batman, Katzen, Tiger – was möchtest Du heute sein?



Beim Wassertransport tritt man als Team an.



Und beim Eierlauf läuft jeder für sich um die Wette.



Die ersten Spielkarten werden schon ausgewertet und gleich …



… gibts die Siegerehrung! Wer wohl gewinnen wird?



Hier die Sieger bei den Jüngsten (Unser Mentor Eckhard nimmt den 
Preis stellvertretend entgegen, da sein Mädchen schon gehen musste).



Sandra überreicht die Preise für die zweite Altersklasse.



Bücher und Rästelhefte, Eintrittskarten für den Circus Roncalli,  
für´s Schwimmbad und für den Trampolinpark Bobolino.



Da darf man sich freuen!



Vielen Dank für die tollen Preise, das leckere Essen und an alle,  
die unsere Arbeit unterstützen!!



Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!


