Aktuelles
"Spielplatzfest im Bunten Garten"
06.05.2015 17:19 von Redaktion NRW

Als vor einem Jahr zu Ostern der renovierte Spielplatz im Bunten Garten mit einer ganztägigen Feier
eingeweiht wurde, die vielbesucht war und großen Anklang fand, keimte bei den Netzwerkern der
Gedanke, diese Veranstaltung zu wiederholen.
Und als Ende vergangenen Jahres die Vorsitzende des „Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V.“,
Frau Dr. E. Müller, zum Vorstand der Netzwerker mit dem Vorschlag Verbindung aufnahm, auf dem
neuen Spielplatz zum Tag der Familie ein Fest für Kinder, Eltern und Familien durchzuführen, reifte
schnell der Entschluss, gemeinsame Interessen miteinander zu verbinden.
Ein Termin wurde gefunden und nach umfangreichen Planungen ist es jetzt soweit.
Am Sonntag den 17. Mai 2015
wird im frühlingshaften Rahmen des Bunten Gartens und seines Spielplatzes bei einem Familienfest neben
einem abwechslungsreichen Programm von 11:00 – 17:00 Uhr die Möglichkeit geboten, sich über die
vielfältigen Angebote zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu informieren.
Mit einem ganztägigen Programm werden auf der Bühne des Stadtsportbundes Mönchengladbach
Musikgruppen der mönchengladbacher Musikschulen „musictoday“ und „MusikMusik“ und der „Städt.
Musikschule MG“ nicht nur mit schon professionell gespielten Musikstücken unterhalten und ihr Können
zeigen, sondern auch über die musikalischen Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Unter Leitung der Musikschulen wird auch ein großer Kinderchor auftreten.
Auf einem InfoStand wird die Naturschutz Jugendgruppe „Bunte Naturfreunde“, die erst kürzlich einen
Spendenbaum im Bunten Garten pflanzte, in Zusammenarbeit mit dem NaBu über ihre Jugendarbeit in
Mönchengladbach informieren.
Weiterhin wird ein Zauberer die Gäste unterhalten, bei einem „Bastelbus“ wird man neue Ideen für
Basteleien erhalten, die Hüpfburg der Stadtsparkasse wird zusätzlich zu den Geräten des Spielplatzes
aufgebaut, ein professioneller Schminktrupp unterstützt bei phantasievollen Kreationen, am vorhandenen
Rettungstrupp des DRK wird dessen Besatzung über Ausstattung und erste Hilfe informieren und über
weitere Überraschungen wird noch nichts verraten..
Für die Bewirtung am Spielplatz wird das Restaurant Rosenmeer mit angenehm eingerichteten Ambiente
sorgen.
So wird mit dem Spielplatzfest für Jung und Alt die Möglichkeit geboten, sich bei interessanten
Gesprächen mit toller Musik und abwechslungsreichen Programmpunkten über die
Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien zu informieren.
http://buntergarten.de/anfahrt.html
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