
Großes Kinderfest in Oeversee am 16.06.2018 

 

 
 
Zusammen können wir viele erreichen - und so war es auch. Bereits zum zweiten Mal 
gab es ein großes Sommerfest für Kinder, organisiert von der Grundschule, des TSV 
Oeversee, der Jugendfeuerwehr und der Kirchenjugend.  
 
Schon von der Straße aus konnte man an dem bunt geschmückten Zaun erkennen, hier 
ist was los. Beim Aufbau gab es einen großen Schauer und die Spiele und Hüpfburg 
wurden in der Eekboomhalle aufgebaut. Bei der Eröffnung der Spiele durch die Rektorin 
Heike Wulff-Dose, dem Bürgermeister Ralf Bölck, H.-P. Düding vom TSV Oeversee und 
S. Beye von der Feuerwehr schien die Sonne und viele Spiele wurden spontan nach 
draußen verlegt.  
220 Kinder der Grundschule und Kindergärten holten sich eine Laufkarte, die als Pokal 
gestaltet war, um die unzähligen Spielstationen auszuprobieren. Ob beim Sackhüpfen, 
dem heißen Draht, beim Dosen werfen, Strohhalme angeln, Stelzen laufen und vielem 
mehr, musste man sich einen Platz ergattern. Für jeden Erfolg gab es einen Stempel. An 
der Schminkstation bildete sich eine lange Schlange und die Feuerwehr lud zum 
"Spritzen" ein. Wer seinen "Pokal" voll hatte konnte sich im Vereinsheim als Preis ein Eis 
holen.  
 
Die Riesenrutsche vom Landessportverband wurde geradezu gestürmt. Am Glücksrad 
hieß es Geduld haben, alle wollten sich etwas von den vielen Spenden aussuchen. 
Großer Andrang herrschte in der Halle, auf dem Rasen und auf der Verzehrmeile. Die 
Kinder waren glücklich und die Eltern stärkten sich bei einem Plausch. Alles war optimal, 
sogar das Wetter. Dass man abends beim Abbau im Gewitterschauer noch mal richtig 
nass wurde war nicht schlimm. Die Kinder hatten Spaß, die Zuschauer waren entspannt 
und die zahlreichen Helfer glücklich über das gelungene Fest. Man hatte das Gefühl ein 
Dorf wächst zusammen. Gemeinsam sind wir stark und es bedarf einer Wiederholung. 
 
Text und Bilder Christel Düding 
 
Wir danken Frau Christel Düding für die Zurverfügungstellung dieses Berichtes.  
 


