AUS DEM STADTTEIL
Mit dem vorgeschriebenen unplugged und so erklangen
Abstand positionierten sich zu- Songs wie das Olderdissen-Lied,
nächst die Musiker im Garten das Fledermaus- und das Zähneder Kita, eine Gruppe der Kinder putzen-Lied.
nahm im Sandkasten Platz, die Zunächst etwas zurückhaltend
andere in einer anderen Ecke und zögerlich, liefen die Kindes Gartens. Sogar einige Eltern der nach einigen Minuten zur
waren gekommen, um die Musik Höchstform auf und sangen,
zu erleben. Als Zaungäste stan- klatschten, tanzten und freuten
den sie auf dem Bürgersteig und sich über die Abwechslung an
erfreuten sich an den musika- diesem Tag.
„Es war ein rundum gelungenes
lischen Darbietungen.
Die Band spielte 25 Minuten Highlight. Wir sind sehr dankbar,

dass die Band zu uns gekom- verschiedene Kitas in der Regimen ist“, sagt Christina Lang- on. Nach jeweils 25 Minuten war
horst. Normalerweise müssten Schluss, dann ging es wieder ins
die Kitas einen Teil der Kosten Auto und das nächste Ziel wurde
selbst tragen. Eine nette Dame angesteuert.
in der Buchhaltung habe diesen Mehrere Sponsoren haben die
Kostenanteil für die Kita über- Tour möglich gemacht. So hat
der Verein „OWL zeigt Herz“, der
nommen.
Die Schildescher Kita war nicht seit Jahren mit der Band zusamdie einzige, die das Glück hatte, menarbeitet, einen Teil der Gadie Musik der Band live zu erle- gen übernommen, außerdem
ben. In den letzten Wochen ging gab es weitere Sponsoren.
Randale auf „Tournee“ durch

Verspieltes Angebot rund um die Johanniskirche

Der Spieltraum geht in die Verlängerung
Sonntagnachmittag rund um
die Johanniskirche: Fröhliches
Treiben auf der abgesperrten
Grünfläche. Zahlreiche Kinder,
Eltern und Großeltern sind hierher gekommen, spielen und basteln gemeinsam und genießen
die Zeit miteinander. Das An-

gebot ist vielfältig. Die beiden
großen Hüpfburgen, eine ist
brandneu und mit zahlreichen
zusätzlichen Funktionen ausgestattet, fällt sofort ins Auge.
Auch die riesengroßen Legosteine, die Tischkegelbahn, das
Angelspiel und die riesigen

Seifenblasen motivieren zum
Mitmachen. Die verschiedenen
Spielbereiche sind räumlich
voneinander getrennt. Die Kreativ-, Spiel- und Action-Insel laden zum Aktivwerden ein. Mal
geht es um Bewegung, mal um
Geschicklichkeit oder Kreativität.

Auch Bastelfreunde kommen
nicht zu kurz, die beispielsweise mit Geduld und Ausdauer
Puzzleteile
zusammensetzen
können. Besonderheit in Coronazeiten: Jedes Kind bekommt
ein eigenes Puzzlespiel, damit
entfällt die Desinfektion.
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Welche Ente geht an die Angel?

Pflege und Betreuung
zu Hause
 selbstbestimmt
 vielfältig
 individuell
und zum Wohlfühlen
August-Bebel-Str. 133a · 33602 Bielefeld
Tel. (0521) 96748-0 · Fax (0521) 96748-79
info@hpvbi.de · www.hauspflegeverein-bielefeld.de
Mitglied im
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Nicht zuletzt der letzte Pro- weils samstags und in der dargrammpunkt an diesem Tag hat auffolgenden Woche sonntags,
viele Besucherinnen und Besu- Spielträume wahr. „Die großen
cher motiviert, bis zum Ende zu Spielgeräte und die Hüpfburgen
bleiben. Schließlich hatte sich täglich zu desinfizieren, wäre
Zauberer Frank Katzmarek an- eine große Belastung gewesen.
gekündigt. Der zauberte in den Durch die Einlagerung und die
Räumen der Kirche mit roten erneute Nutzung in der daraufund weißen Tüchern, hantierte folgenden Woche hat sich für
mit dem einzig flachen Würfel uns der Aufwand beträchtlich
der Welt und las die Gedanken reduziert“, sagt Gemeindepädader Zuschauerinnen und Zu- goge Heiner Wöhning, der im
schauer. Spannend wurde es, Durchschnitt zwischen 60 und
als immer mehr Flaschen aus 120 Besucherinnen und Besuseinen Zylindern zum Vorschein cher zu den jeweiligen Terminen
kamen. Begeistert verfolgten gezählt hat. Da das Repertoire
Kinder und Erwachsene sein an Spielen und BetätigungsTreiben und bedankten sich mit möglichkeiten groß ist, können
die Kinder immer wieder aus anviel Applaus.
Ferienspiele in Zeiten wie die- deren Angeboten wählen, damit
sen sehen anders aus: Mehr auch bei mehrfachem Besuch
Abstand und Hygieneregeln, keine Langeweile aufkommt.
die Registrierung der Besucher Aufgrund der großen Resonanz
- das haben die vielen Ehren- geht der „Spieltraum“ rund um
amtlichen der Kinder- und Ju- die Johanniskirche, Johannisgendarbeit der Lydiagemeinde kirchplatz 1, in die Verlängerung.
und das „FUNTIME“-Team der Alle Kinder, Eltern und GroßelEvangelischen Jugend Bielefeld bei
der Konzeption des
kostenlosen Angebots für die ganze
Familie sehr genau
berücksichtigt.
Auch die Durchführung wurde an
die aktuelle Situation angepasst. So
standen erstmals
nicht fünf Tage
lang Spiel und
Spaß auf dem Programm. In diesem
Jahr wurden während der gesamten Kommt am 30. August zum Spieltraum:
Sommerferien, je- Die Band „Von den Helden“

AUS DEM STADTTEIL
Attraktion
am Folkmusik spielen. An diesem
an den verschie- Besondere
denen Spielen zu Sonntag ist der Auftritt der Abend werden sie auch einige
probieren oder Band „Von den Helden“, die ab Stücke aus ihrem neuen Album
ihre
Geschick- 17.30 Uhr unplugged, Bare Bo- „Kein schöner Land“ präsentielichkeit zu testen. nes und Abendmusik sowie ren.
Am Samstag stehen vor allem die
jüngeren Kinder
im Fokus, die sich
außerdem
auf
Auf der Grünfläche rund um die Kirche gab es
ein besonderes
verschiedene Spielangebote
Highlight freuen
dürfen:
Um
17.30
Uhr wird der
tern haben am letzten AugustZauberer
Frank
Katzmarek
vor
wochenende, Samstag, 29. und
Ort
sein
und
mit
vielen
verblüfSonntag, 30. August, jeweils von
14.30 bis 18 Uhr noch einmal die fenden Tricks die Kinder und ErMöglichkeit, sich gemeinsam wachsenen verzaubern.

Schildesche blüht auf

Die Gewinner stehen fest
gebnisse auf Fotos festgehalten
und, so wie es die Interessenund Werbegemeinschaft InSchildesche gewünscht hatte,
auf der Facebook- und Instagram-Seite „Mein Schildesche“
gepostet.
Jetzt wurden die
drei Gewinner ermittelt. Sie erhalten
Gutscheine
im Wert von 50,
20 und 10 Euro,
alle
einzulösen
in den Mitgliedsbetrieben
der
Interessen- und
Werbegemeinschaft InSchildesche.
Sieger ist das Foto
des Teilnehmers
Blüte mit Schmetterling: das Siegerbild der Aktion
Jörg.
Seine Auf„Schildesche blüht auf“
In den letzten Wochen wurde
fleißig gesät und gewässert, sodass sich in einigen Gärten und
Pflanzschalen bunte Blumen zu
voller Blüte entfalteten.
Einige „Gärtner“ haben ihre Er-

Adam + Eva
suchen Paradies
mit Garten!
Wir suchen Immobilien
für unsere Kunden!

Obernstraße 14 · 33602 Bielefeld
Tel: 0521 9 28 28 0 · www.adam.immobilien
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