BuntesSpektakel
im Sinnesgarte
KINDERTAc
Organisatoren des Lopshofs freuen sich auf Premiere am 1. Iuni
Passendzum Weltkindertag bietet der Lopshof .
kleinen Besuchernviele
Attraktionen. Die Kinder
können mälen oder auf
Entdeckungstour
gehen._
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oöruncrn - letzt muss nur

noch das Wetter mitspielen,
denn für den ersten Kindertag
auf dem Lopshof in Dötlingen
ist sonst alles geplant. Die
rund zwölfköpfige Planungsriege um Marita Tzschoppe
vom Lopshof bereitet seit Januar die erstmalige Aktion im
vor.
Sinnesgarten
*Überlegung
Die
zu einem
Tag nur für Kinder gab es bereits in der Adventszeit. ,,Wir
hatten überlegt, dass wir statt
Weihnachtsmarktes
eines
einen Kindertag machen",
sagt Marita Tzschoppe. Ein
Weihnachtemarkt fand nrrar
statt, die Idee des Kindertages
Wurde allerdings nicht verworfen. Am Weltkindertag,
Sonnabend, I. Juni, sind Groß
und Klein eingeladen, den
Sinnesgarten zu entdecken
und viele Attraktionen zu erleben.
,,Wir freuen uns, dass
,FriEdrich, der Zauberer' aus
Bremen zu uns kommt. Ich
habe ihn schon einmal gesehen und war von seinem Zauberprogramm begeistert. Die
Kinder werden sogar rote Eleverrät
fanten
sehen",
Tzschoppe ihren Planungsköllegen. Autor und Maler Oliver Ritter aus Sandkrug

nimmt seine Zuhörer auf eine
Bilderreise mit. ,,Er erzählt zu
seinen selbst gemalten Bildern kleine Märchen", sagt
Tzschoppe.
Wer lieber selbst mitanpacken will, wird Spaßam Angebot von Marion Kanczok haben. Die Archäologin aus
Huntlosen bereitet ein Steinzeltlager vor. Und verwandelt
die Teilnehmer in fäger und

Sammler aus der Steinzeit.
Ganz nebenbei können die
Kleinen viel über das Leben in
der Steinzeit lernen.
Damit auch Eltern und
Kinder gemeinsam Spaß am
Kindertag haben, kommt der
Oldenburger Spielefant mit
seiner Sammlung großer
Brett- und Bewegungsspiele.
Eis und Hot-Dogs sorgen für
Sttirkung zwischendurch.

Mitten im Trubel des Kindertages werden auch die
Lopshofmaler aktiv sein und
an ihren Kunstwerken arbeiten. ,,!Ver Interesse hat, kann
dabei auch gerne mitmalen",
sagt Marita Tzschoppe.
I Der Kindertag findet am
Sonnabend, l. Iuni, von 11 bis
17 Uhr auf dem Lopshof Gel?inde,Heideweg 20, in Dötlingen statt. Der Eintritt ist frei.

