
Man wolle den Familien zeigen,
mit welchwenigenMitteln man ei-
nen vergnüglichen Nachmittag
verbringen könne. Es komme
nicht auf Höchstleistungen an,
vielmehr sollen alle etwas zusam-
men machen. Fiedler freute sich
zudem darüber, dass auch das Ju-
gendparlament mit imBoot saß.
Auch der Kinderschutzbund

war aktiv mit von der Partie und
bot einWurfspiel an. Der Ortsver-
ein zählt zurzeit 60 Mitglieder und
setzt sich für die Rechte der
Jüngsten der Gesellschaft ein.
,;Wir möchten .uns präsentieren
und den Bekanntheitsgrad erwei-
tern", meinte die stellvertretende
Vorsitzende Heldrun Gessner,

.Kinderfest trotzt Regen
Lebenstedt Die.Stadt lud auf den Piratehspielplatz.
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Von UdoStarke
"Ich bin immer
dabei. Ich hatte
schon Angst, das
Fest muss wegen

des Regens ausfallen: Die
Spiele sind alle klasse."

Salzgitter spielt - Familien in Be-
wegung .zum Weltkindertag. So
lautete am Samstag das Motto auf
der Wiese am Piratenspielplatz
am Salzgitter See. Zahlreiche Sta-
tionen für die Mädchen und Jun-
genboten dabei viel Abwechslung, Jana (6), feierte den Weltkindertag
vor allem Spaß und Spannung.

11 Veranstalter waren das Bündnis . vor allemMinigolf", sagte sie und
/ Leben mi~Kindern Salzgitter und ',ließ sich noch schnell ein Henna-

das Referat für Kinder- und Fami -, Tattoo auf den Arm zaubern.
lienförderung der Stadt Salzgit- Die erste Überraschung gab es
ter. Ob Zielwerfen, Malen, Eier- in diesem Jahr gleich am Start.
lauf, Geschicklichkeitsspiele, Hier erhielten die Kinder einen
Kreatives und Schminken, das Rallye-Zettel, mit dem sie alle
Programm hatte fürjedermann et- Stationen auf der Aktionsfläche
was im Gepäck für einen unter- ansteuern konnten.
halts amen und fröhlichen Nach-Wer die Runde geschafft hat
mittag. bekam am Ziel' als kleinen Preis
Den Kids brachte es jedenfalls ein extra ftir das Spielfest entwi-

großen .Spaß. Das bestätigte die ckeltes Schiebepuzzle. "Mitina-
sechsjährige Jana: "Ich bin immer chen lohnt sich auf jeden Fall",
dabei. Ich hatte schon Angst, das war sich die Kinder~ und Jugend-
Fest muss wegen des Regens aus- beauftragte Sylvia Fiedler bei der
fallen. Die Spiele sind alle klasse, inzwischen siebten Auflage sicher.

Trotz Regenwetters kamen sie zum Weltkindertag an den Salzgittersee: Der kleine Jamal (Mitte) versucht hier mit ei-
nem kleinen Ball das Ziel zu treffen. \ Fotos (2): Udo Starke
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