Werder (Havel) wird KinderBUNT
Vom 1. bis zum 6. Juni 2022 wird der Hartplatz in der Werder (Havel) beim
Kinder- und Jugendfest kinderBUNT. Ein buntes und abwechslungsreiches
Rahmenprogramm macht die Blütenstadt zur familienfreundlichsten Stadt der
Region.
Die letzten 2 Jahre waren für uns alle von Einschränkungen und Verzicht geprägt,
doch waren Kinder und Familien am meisten davon betroffen. Das Lächeln wurde
unter der Maske versteckt, die sozialen Kontakte wurden vermieden und der
Abstand musste stets gewahrt werden. Doch allmählich kehrt Normalität in unser
aller Alltag zurück und das wollen wir feiern. Welcher Tag ist dafür besser geeignet
als der Kindertag am 1. Juni! Dieser Tag soll der Auftakt einer großartigen Woche
werden, in der Kinder, Jugendliche und Familien im Vordergrund stehen. Eröffnet
wird das Fest am 01.06.21 um 10 Uhr gemeinsam mit Bürgermeisterin Manuela
Saß.
Jede Menge Spaß garantiert!
Das Programm ist prall gefüllt mit bunten Höhepunkten, die jedes Kind, jeden
Jugendlichen und sogar jeden Erwachsenen begeistern werden.
Ein einzigartiges und garantiert unvergesslichen Höhepunkt bildet – halten Sie
sich fest – die Mini Playback Show mit Marijke Amado. Wir holen das Original
zurück und feiern gemeinsam mit der Moderatorin die kleinen großen Stars auf
der Bühne.
Und das ist noch lange nicht alles!
Das Sandmännchen besucht uns in Werder und verzaubert die ganz Kleinen – oder
vielleicht auch die Großen?
Zahlreiche kostenlose Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung, Kreativität und
Wissenswertes. Wer hat Lust seine eigene Marmelade zu kochen? Der ist in der
Showküche von Möbel C.H.R.I.S.T. herzlich willkommen. Wer lieber zuschaut,
statt mitzumachen, genießt das Bühnenprogramm bei süßen Leckereien, kalten

Getränken und regionalen Köstlichkeiten und Schätzen unseres
Obstanbaugebiets. Auf der Bühne reichen sich lokale wie auch nationale Künstler
die Hand. Simon sagt sorgt bei Kids für gute Laune, Karl Knartz von Hakke Music
bringt coole Beats für die Jugend und Rumpelstil lässt alle gemeinsam das
Tanzbein schwingen. Gustav Schäfer von Tokio Hotel lädt zu einer Drum Session
ein, Erwachsene kommen am Sonntag bei einer Jazzband auf ihre Kosten.
Weiterhin lassen diverse Karussells die Herzen höherschlagen.
Weitere Details zum Programmablauf finden Sie unter www.vgwhavel.de/kinderfest sowie im Flyer.
Kinderaugen zum Strahlen zu bringen und den Kleinsten ein Lächeln auf die Lippen
zu zaubern, das breiter ist als jede Maske. Das ist die Vision der
Veranstaltungsgesellschaft Werder, die in enger Zusammenarbeit mit der Stadt
liebevoll das Kinder- und Jugendfest organisiert hat. Bei dem gesamten Programm
wurde besonders viel Wert auf pädagogisch wertvolle Angebote gelegt, um ein
qualitativ hochwertiges Fest bieten zu können. Dabei ist der größte Teil der
Attraktionen sowie das komplette Bühnenprogramm kostenfrei.
Der Eintritt ist während des gesamten Zeitraums frei. Dafür möchten wir uns bei
der Stadt Werder (Havel) und den Partnern des Festes Möbel C.H.R.I.S.T und
Werder Frucht bedanken. Herzlichen Dank, dass Sie den Bürgern und Bürgerinnen
der Stadt nach der schwierigen Zeit ein kunterbuntes Fest mit kostenfreien
Aktionen bescheren.
Sie möchten sich am Fest beteiligen oder haben eine tolle Idee? Dann
kontaktieren Sie die Veranstaltungsgesellschaft unter info@vgw-havel.de . Jede
Idee ist willkommen.
Lassen Sie uns gemeinsam feiern.

