Internationales Kinderfest am 08. Oktober 2022
NW, 06.07.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
"die Welt gehört in Kinderhände" singt Herbert Grönemeyer und wie Recht hat er, denn
jedes Kind dieser Welt möchte in Frieden leben. Kinder sind in der Pandemie zu oft
hinten runtergefallen, sie mussten auf vieles verzichten. Zudem haben wir seit März
viele ukrainische Kinder im Ort, die von ihren Vätern getrennt, mit viel Angst und z.T.
schrecklichen Erfahrungen leben müssen. Auch viele Kinder aus syrischen,
sudanesischen oder irakischen Familien sind vor Kriegen und Konflikten geflohen und
hoffen auf ein besseres Leben in Deutschland.
Gute Gründe, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen einen schönen,
bunten, ereignisreichen Tag zu schenken: ein Internationales Kinderfest!
Dieses Fest möchten wir - das Netzwerk Willkommen in Neu Wulmstorf, die SPD Neu
Wulmstorf und engagierte Eltern zusammen mit Ihnen - gemeinsam mit der
Grundschule am Moor auf dem dortigen Gelände feiern.
Wann:

Am Samstag, dem 8.10. von 12 bis 17 Uhr.
Jetzt kommen Sie ins Spiel! Wir wünschen uns im Namen der Kinder unseres Ortes
viele kreative Aktionen, zum Mitmachen, zum Ausprobieren, zum Spaß haben! Ihrer
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alles, woran Kinder Spaß haben, ist
willkommen.
Das könnte z.B. sein: Spiele, Musik-Workshops zum Mitmachen, Aufführungen von
Kindern, Mitmach-Tanz, Mitmach-Singen, Sport-Aktionen usw.
Vereine, Musikschulen etc. können das Kinderfest natürlich perfekt als Werbung
nutzen, um sich den Kindern vorzustellen und neue Aktive zu gewinnen.
Es soll Kuchen und Getränke geben sowie Würstchen vom Grill. Auch hier können wir
Helfer*innen gebrauchen - und Sponsor*innen ebenfalls.
Da die Wetterlage am 8.10. auch bescheiden sein kann, wäre es toll, auch ein oder
zwei große Zelte zu haben, weiterhin Pavillons soweit vorhanden. Überlegen Sie auch
bitte eine Schlecht-Wetter-Variante Ihres Angebots.
Bitte melden Sie uns, dem Courage Willkommensnetzwerk Neu Wulmstorf,
persönlich, telefonisch unter der Nummer 040 - 728 28 177 oder per Mail über
courage.willkommen.nw@ewe.net bis zum 15.7. zurück, ob Sie das Kinderfest
bereichern möchten!
Wie genau klären wir zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen uns auf zahlreiche
Akteur*innen, denn nur so wird das Kinderfest so wie wir uns es wünschen: bunt, laut,
lebendig, fröhlich!
Sicherlich haben wir noch einige Gruppen etc. vergessen, wir bitten um Nachsicht.
Leiten Sie unsere E-Mail gern weiter! Je mehr Akteur*innen und Gruppen mitmachen,
umso besser für ein vielfältiges Programm!
Herzliche Grüße im Namen des ganzen Teams, Cornelia Meyer

