Mit vielSonneim Herzen
Erster
Kindertag
amLopshof
wartrotzKälte
einvollerErfolg
VonAndreas
Hehseler
. Esgibtsiefür
0ÖfltruceH
soziemlich
allesundjeden,
dieganzbesonderen
Tage:
Muttertag,,,Vatertag",
Tag
desBuches,
TagdesBaumes
undviele,vieleandere
mehr.
AmSonnabend
kamennun
auchdieJüngsten
malzumZuge:RundumdenLopshof
in
Dötlingen
standderersteKindertagauf demProgramm,
der
trotzbescheidener
Wetterverhältnisse
mit sehrvielSonne
in vollenZügengeim Herzen
nossen
wurde.

schwächeerkrankt ist und
für dessen Delfintherapie
um Spenden gebeten wurde, hing an den Lippen von
Oliver Ritter. Der Autor und
Maler aus Sandkrug gab zu
seinen selbst gemalten Bildern manch wundersames
Märchen zum Besten.während andere Kinder auf der
Hüpfburg des TV Brettorf
ihrem
Bewegungsdrang
,,Zucker" gaben und nach
Leibeskräften herumtobten.
Damit auch die Eltern mit
ihren Sprösslingengemeinsam Spaß am Kindertag haVon den Kindernbekamnichtnur der Zauberer,.sondern
der ben konnten, war der "Spielefant" aus Oldenburg mit
ganzeKindertag
einendonnernden
Applaus.
einer Sammlung großer
Ausstellung,,Das Lächeln mit den Kindern wandelte Brett- und Bewegungsspiele
der Götter" im Juli und Au- sie aufden SpurenderJäger angereist,und beim Kindergust über die Bühne; hier und Sammler, und ganz ne- flohmarkt ging so manche
durften die ,,kleinen Künst- benbei lernten die kleinen Familie auf Schnäppchenler" selbst den Pinsel nach Zeitreisenden,wie mit Holz- jagd. Dafiir, dassdie großen
Lust und laune schwingen stöcken oder Feuersteinen und kleinen Besucher bei
und ihrer Fantasie dabei ein Iagerfeuer gemacht diesem wahren Mammutfreien Lauf lassen.
wird oder wie mit Hilfe von programm bei Itäften blieZu den weiteren Höhe- heißen Steinen eine köstli- ben. war mit frischen Wafpunkten zählte eine Zeitrei- che Gemüsesuppein einer feln, Hot Dogs,leckerem Eis
se in die Steinzeit mit fu- ,,Kochgrube'1
entsteht.
sowie Heiß- und KaltgetränDominik (13), der an ei- ken zt familienfreundlichäologin Marion Kanczok
aus Huntlosen. Zusammen ner unheilbaren Muskel- chen Preisen gesorgt worden.
,,Wir haben viele Kinder
mit guter Laune gesehen,
und genau das ist es, was
wir uns alle erhoft haben",
zog Marita Tzschoppevom
Lopshof am Nachmittag ein
erstes Fazit. Auch mit die
Besucherresonanzsei man
angesichts der Witterung
hochzufrieden. Tzschoppe
vergaß nicht, sämtlichen
Helfern frir ihr Engagement
zu danken: 'Ohne sie alle
wäre der Kindertag gar
nicht möglich gewesen."

Die Mitarbeiter und der
Freundeskreis des Lopsho
fes sowie etliche andere ehrenamtliche Helfer vor und
hinter den Kulissen hatten
ein buntes Programrri ftir
die kleinen Gäste auPdie
Beine gestellt, das keine
Wünsche offen gelassenhaben dürfte. SeineQualitäten
als ,,Eisbrecher"bewies der
Zauberer Friedrich aus Bremen, der die Herzen der
ICeinen im Sturm eroberte.
Mit seinen Tricks zog er die
Rasselbandesamt der begeisterten Elternschar in
seinen Bann. Nicht nur mit
seiner Gestik und Mimik,
sondern auch mit einigen
Prisen Zaubersalz und der
magischen
KnotenpusteSchereverblüfte er das Publikum ein ums andereMal.
Ganz groß raus kam Johann (7) aus Wildeshausen,
der dem Magier assistieren
durfte. 'Das war toll. Ich
hab' gar nicht gemerlict,wie
er aus einem Elefanten in
meiner Hand zwei gezaubert hat", begeisterte sich
der Steppke.Mitten in dem
^^.
ganzen Trubel ging im Zelt
verkauftendieseehren- 1(, I
der Lopshof-Malernicht nur Mit frischgestärktenSpitzenschürzen
\EZ
Helferinnen
ihreleckeren
Waffeln.
ein Workshop frir deren amtlichen
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Alicja (4) schmecktendie leckerenWaffeln.

D o m i n i k( 1 3 )h i n gO l i v e rR i t t e r
förmlichan den Lippen.

AuchPicasso
fing mal kleinan - so wie Milan(2),der mit kräftigen Farbenmalte. . Fotos:Henseler

Als Assistentvon ZaubererFriedrichhatte Johannseinenersten
großenAuftritt, . Fotos(7):Henseler
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Die Kinderwandeltenauf den Spurenvon Jägernund Sammlern
und lernten,wie in der SteinzeitFeuergemachtwurde.

