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Roter Elefant verzauberf Gäste
LopsHoF Fantasievoller Kindertag stößt auf gute Resonanz - Buntes Programm

Die Balance halten: Beirn Tauziehen war Kraft angesa$t, Fingerspitzengefühl beim Malen (kleines Bild). BTLDER: eETERKRATzMANN

Gelungenes Kinderfest
beim Dötlinger Lopshof:
|ung und alt unterhielten
sich gleichermaßen gut.
VON PETER KRATZMANN

oÖtuneet - Einen roten Ele-
fanten mit nach Hause neh-
men: Das konnten Mädchen
und fungen, die am Sonn-
abend zum Kindertag aufdem
Lopshof in Dötlingen gekom-
men waren. ,,Friedrich, der
Zauberer" verstand es meis-
terhaft und zum Erstaunen
der Kinder, einen kleinen ,,Eli"
hervorzuzaubern. Und dieses
nicht nur einmal, sondern
gleich mehrfach, denn jedes
Kind sollte einen Schaum-

stoffelefanten erhalten. Da
passte auch der Hinweis des
Zauberers, dass es wohl schon
so an die f80 000 Elefanten
sein müssten, die er auf diese
Art und Weise verteilt
habe.

Aber auch
die ande-
ren Ange-
bote ge-
flelen. Da
war zum
Beispiel
der Mär-
chenerzähler,
Maler und Autor
Oliver Ritter. Er gab einige Ge-
schichten zu seinen selbstge-
malten Bildern zum Besten.

Der Eismann fehlte ebenso
wenig wie die hauseigene

Waffelbäckerei, ein Floh-
markt, Spielzeug vom Spiele-
fanten Oldenburg, die Hüpf-
burg des TV Brettorf und ein
Workshop der Lopshof-Maler.

Auch konnte auf das
von Haus-

meister Pe-
ter Grafe
gebaute
Fuß-
balltor
ge-

schos-
sen wer-

den.
Archäologin

Marion Kanczok lud zum
Besuch in ihrem Steinzeitla-
ger ein. Feuermachen, das Ko-
chen mit heißen Steinen und
der Gebrauch von Speeren

standen im Mittelpunkt.
Daneben waren es oft

spontane Spiele, die für Stim-
mung und Freude sorgten. So
griffen die jungen und die äl-
teren Besucherinnen und Be-
sucher gerne zum Tau, um die
Kräfte der Mannschaften im
Vergleich zu messen. Aber
auch der Gang durch den Sin-
nesgarten lohnte sich.

Mit rund 15 Helfern sorgte
der Lopshof-Verein an diesem
Tag für Kurzweil verschiede-
ner Art. Oft waren es auch die
Gespräche am Rande, die zu-
sammenführten, oder das ku-
linarische Hot-Dog-Vergnü-
gen. Dafür war eigens ein
Stand aufgebaut worden. Von
11 bis 17 Uhr dauerte derbun-
te Spaß.


