
Kinderkleidermarkt mit Programm - -- - - 

u 
Projektgruppe .,Schöner Spielraum Kindergarten' lädt am Sonntag in die Turnhalle Gottenheim 

Benbereich geplant. Doch schnell 
stellte sich heraus, dass ohne fi- Organisieren gemeinsam mit vielen Helfern einen Kinderkleidermarkt zugunsten des Kindergartens: (von links) 
nanzielle Mittel nur wenig auf die Sabine Isele, Stephanie Herzig und lrmgard Gerdes. Foto: Marianne Ambs 
Beine gestellt werden lcann. So be- 
schloss das Team der Projektgrup- sche schnell vergeben waren. Um nie Herzig die Hintergründe. Das ist gesorgt. Zur Kaffeestunde gibt 
pe, einen Kinderkleidermarkt zu sich von anderen Märltten in der Kinderprogramm des Familien- es Kaffee und hausgemachte Ku- 
organisieren. Dieser findet am Umgebung abzuheben, hatte die nachmittags ist bunt gemischt. Für chen. Für den kleinen Hunger zwi- 
Sonntag, 18. März von 13 bis 17 Uhr Projektgruppe aber die Idee, paral- viele Altersstufen ist etwas dabei. schendurch werden ltleine herz- 
in der Turnhalle der Grund- und lel zum Kleidermarlt einen Famili- Geplant sind zum Beispiel Kinder- hafte Speisen und verschiedene 
Hauptschule Gottenheim statt. ennachmittag mit vielen Angebo- schminken, Ponyreiten und ein Getränlte angeboten. Der Erlös der 

In vielen Gemeinden ist ein Kin- ten für die ltleinen Gäste zu orga- IZinderltino. Auch Basteltische und Veranstaltung ltommt dem Kinder- 
derldeidermarlct seit Jahren ein fe- nisieren. „Dieser bunte Nachmittag Maltische mit Betreuung wird es garten St. Elisabeth zu Gute. (ma) 
ster Bestandteil im Veranstaltungs- ist auch ein Baustein unseres Kon- geben. Eine Märchenerzählerin 
ltalender. In Gottenheim findet ein zeptes, zunächst den Kindergarten wird die Jungen und Mädchen in Kontakt: Wer die Projektgruppe un- 
Kinderltleidermarltt nach längerer aber letztlich auch die Gemeinde das Reich der Träume und Ge- terstützen will kann sich an Stepha- 
Zeit zum ersten Mal wieder statt. schöner und ltindgerechter zu ma- schichten entführen. nie Herzig, Telefon 0766515611, E 
Kein Wunder, dass alle Verltaufsti- chen", erklärt Sprecherin Stepha- Für das leibliche Wohl der Gäste Mail: st-herzlg@yahoo.de weridrii 


