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vom 17. – 19. März 2006
war die Kinderstadt in Freren (bei Lingen) zu Gast
im Hotel Saller See.
Mit einem kreativen
Programm
bot die
Kinderstadt den Kids
die im Hotel zu Gast
waren und Kindern
aus
der
Nachbarschaft
einen kurzweiligen Tag.
Schwimm-Kerzen
gießen,
Windlichter
basteln,
Keilrahmen
gestalten,
lustige
Boxen stanzen, farbenfrohe
und
dekorative
Gel-Kerzen
herstellen, Eierkerzen bemalen, Schatzdosen dekorieren
oder phantasievolle Figuren und Motive & Figuren
aus Playmais bauen.
Und wem alles nicht bunt genug war, der konnte
sich noch schminken lassen.
Ein riesiges Vier –Gewinnt - Spiel lockte auch
Erwachsene.
Daniel – hier im Bild war
der Erste am Spiel.
Die Kinder, denen es
nicht zu kalt war, die

19. März 2006

Die
Kinderstadt beteiligt sich an
Schulfesten,
Kindergarten- und Stadtfesten.
Aber auch
Kinderkurse und Stadtspiele sind über das
ganze Jahr geplant. Im Sommer 2006 sind
wir wieder am Kinderferienparadies beteiligt.
Und immer öfter wird die Kinderstadt auch zu
anderen Festen eingeladen.
Hast Du auch Lust bei der Kinderstadt
mitzumachen ? Einfach bei Rebekka melden –
info@kinderstadt.de oder www.kinderstadt.de
Zum ersten Mal war
Johanna – die Freundin
von Sophia
mit der Kinderstadt unterwegs.
Wir freuen
uns dass die
Kinderstadt
noch Verstärkung bekommt.
In
der
Dämmerung
wurden die Schwimmkerzen und Windlichter
zum See gebracht. Den
Kindern
machte
die
Aktion viel Spaß –
leider sind die Bilder
nicht so toll geworden.

nutzen die Berg-Go-Karts und
strampelten sich richtig warm.
So waren alle Go-Karts den
ganzen Tag unterwegs. Eine
Esche für eine Viertelstunde –
das
war
ja
auch
ein
Superangebot – und der Clou – man musste nicht
im Kreis fahren – sondern durfte das ganze Aussengelände nutzen und um den See fahren
konnten.
Für das Trampolin war es
leider zu kalt und am
Samstag war der große
Saal belegt. So kam das
Trampolin
erst
am
Sonntag – im Saal Seerose zum Einsatz.
Jule, Marcel, Rebekka, Sophia, Lisa & Mathias –
aus der Kinderstadt aus Rheine – halfen und
gaben immer neue Anregungen.
Die Kinderstadt-Zeitung erscheint zu aktuellen
Anlässen. Unter www.kinderstadt.de findest Du
auch das Fotoarchiv - dort kannst Du dann alle
Fotos der Kinderstadt-Reporter Dir anschauen.

Am
Abend
gab es dann
ein leckeres

Buffet und
eine tolle Feuershow,
dass war auch für uns von
der Kinderstadt ein super
Highlight.

