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Die Idee frir die Veranstaltung entstand bereits im
vergangenenJahr. ,,Daes in
der Adventszeit ohnehin
immer so viele Angebote
gibt, hatten wir uns damals
überlegt, statt eines Weihnachtsmarktes mal einen
Kindertag im Sommer auf
die Beine zu stellen". berichtete Tzschoppe. Rund
ein Dutzend kreative Köpfe
hat in den vergangenenMonaten Vorschläge gesammelt, wie allen Kindern und
denjenigen, die sich jung
fühlen, ein schönerund unterhaltsamer Tag beschert
werden kann. Mittlerweile
steht das.Programm,das so
manche Uberraschung enthält. Denn neben vielen Le-

sindam 1. Juniauchdabeiundarbeitenin
Dielopshof-Maler
demZeltim Garten.
ckereien wie Kuchen, Eis
und Hot-Dogs grbt es jede
Menge Mitmach-Aktionen.
,,Und natrirlich können die
Besucher in unserem Sinnes- und Erlebnisgarten auf
gehen",
Entdeckungstour
sagte Tzschoppe.
Aus Huntlosen kommt
die Archäologin
Marion
Kanczok, die die Mädchen
undJungen mit in die Steinzeit nehmen möchte. Sie
wird ein entsprechendes Lager errichten, in dem Inte-

ressierte alte Werkzeuge
basteln oder Steinzeitsuppe
kochen können. ,,Zudem ist
der Bau von Speeren geplant, die auch gleich ausprobiert werden dürfen", so
Tzschoppe.
Blitzartige Bluffs, Blödeleien und rote Elefanten erwarten die Gäste, wenn zwischen 11.30 und 12.30 Uhr
,,Friedrich, der Zaubererr"
auftritt. Der Bremer Magier
wird eine Zaubershow vom
Feinsten liefern und dabei

auch das eine oder andere
Kind einbinden. In das Land
der Fantasie entfi.ihrt hingegen der Sandkruger Oliver
Ritter am Nachmittag. Im
Rahmen einer Lesung geht
es auf Märchenreise. ,,Er
wird einige seiner Bilder
mitbringen und dazu Geschichten ezählen", verriet
Tzschoppe.
Austoben können sich die
Mädchen und Jungen hingegen auf der Hüpfburg. Ztdem bietet der ,,Spielefant"
unter anderem mit einer
Torwand und riesigen Brettspielen eine Vielzahl an
Möglichkeiten, selbst aktiv
zu werden. Wer sich ktinstlerisch betätigen möchte,
ist hingegen im Zelt richtig.
Dort werden die LopshofMaler, die im Juli und August auch unter dem Titel
,,DasLächeln der Götter" im
Iopshof ausstellen werden,
arbeiten - und jeder ist zum
Mitmachen eingeladen.
Abgerundet wird die Veranstaltung, ffir die der Eintritt frei ist, durch einen
Kinderflohmarkt. bei dem
Interessierte alles rund ums
Kind anbieten können
von Kleidung bis hin zum
Spielzeug. Wer mit einem
Stand dabei sein möchte,
sollte sich unter der Telefonnummer 04433/9680 an-
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