FARBENFROH
SpieleFestival
am Samstag, 10. September
2022
Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in
einem Jahr. (Platon)
Liebe Kreyenbrücker:innen, liebe Bümmersteder:innen,
am Samstag, 10. September wollen wir rund um den Klingenbergplatz ein großes SpieleFestival
veranstalten.
Wir laden alle Vereine und Institutionen ein, sich an diesem aktiv zu beteiligen.
Gesucht werden Angebote, die zum Mitmachen einladen entweder als fester Stand, als Mitmachaktion
oder als Workshop. Auch kleine Aufführungen sind möglich und erwünscht.
Wie wird das Ganze organisiert:
Sie entwickeln in Ihren Einrichtungen eine Idee. Vielleicht gibt es eine feste Gruppe, die sich regelmäßig
bei Ihnen trifft und Lust hat, sich zu beteiligen. Oder es gründet sich eine Projektgruppe, die etwas
vorbereitet. Falls Sie keine Idee haben, steht das SpieleFestival - Team zur Beratung bereit. Es gibt auch
die Möglichkeit, dass wir Sie mit kreativen Menschen bei der Umsetzung unterstützen.
Wir meinen mit „Spiel“ alle Aktivitäten, die uns in Kontakt mit uns und mit anderen bringen.
Ein paar Anregungen möchten wir hier schon einmal geben:
- Spielmaterialien selbst gestalten (upcyling)
- Bewegungs- und Sportspiele
- Alte Spiele und Spiele aus anderen Kulturen kennenlernen
- Handpuppen herstellen
- Spiele erfinden
- Actionpainting
- Fotosafari
- Gedächtnis – und Quizspiele
- Theater- oder Musikangebote
Wir benötigen Ihre Angebote bis zum 01. Mai 2022 (siehe Anmeldebogen). Wir geben Ihnen dann
eine Rückmeldung auf Ihre Vorschläge. Danach haben Sie Zeit, mit oder ohne Unterstützung, die
Aktionen vorzubereiten. Denken Sie bitte daran, dass wir vom 14.07. bis 24.08. Sommerferien
haben.
Das SpieleFestival soll für alle Menschen zugänglich sein und Jung und Alt verbinden.
Lasst uns ein buntes, vielfältiges, spannendes und außergewöhnliches SpieleFestival gestalten. Lasst uns
zeigen, wie kreativ und einmalig unsere Stadtteile Kreyenbrück und Bümmerstede sind.
Termin: 10. September 2022 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Ort: Gelände rund um den kleinen Klingenbergplatz
Anmeldeschluss für das Mitmachen: 01.05.2022
Organisatorische Leitung:
Uwe Fischer, Spiel- und Theaterpädagoge
Telefon: 01637655625
Email: kulturzeit@posteo.de

Wer älter wird, der wird nicht aufhören zu spielen. Aber wer aufhört zu spielen, der wird älter.
(Bernhard Shaw)

