Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Dienstag, 14. November 2017

Ausstellung von Kinderbildern im Rathaus Mainflingen eröffnet
Ein ganz besonderes Vergnügen war es für die Bürgermeisterin, direkt am Anfang dieser Woche, eine kleine
Ausstellung von Kinderbildern in der Verwaltung in Mainflingen zu eröffnen. Dabei ließen es sich die kleinen
Künstler aus der KiTa Panama und der Kath KiTa St. Kilian nicht nehmen, stolz als erste ihre Kunstwerke zu
bewundern.
Entstanden sind die Bilder nach dem Vorlesevormittag, der Anfang November im Gemeinschaftsraum des
Betreuten Wohnens in Mainflingen stattfand. An dem Tag waren die Vorschulkinder der Mainhäuser Kitas
eingeladen zu einem schaurig schönen Vorlesevormittag, mit Gruselgeschichten rund um Halloween. Gebannt
folgten die Kinder an dem Vormittag den Geschichten von Hexen, die bei einem Schulfest ihr Unwesen treiben und
dem kleinen Gespenst Fridolin das, um seine Angst vor dem Dunkeln zu überwinden, Mutproben im dunklen Wald
und im zunächst gruselig scheinenden Keller bestehen muss.

Wieder zurück in den Kitas zauberten die Kinder mit viel Phantasie und Kreativität viele kleine Kunstwerke zu den
Geschichten.
Diese werden zunächst bis zum 21.November im Rathaus in Mainflingen zu sehen sein. Ab dem 22. November bis
zum 1. Dezember sind sie dann in der Verwaltung in Zellhausen zu bewundern, so dass auch die Kinder aus den
Zellhäuser Kitas einen kurzen Weg haben, wenn sie gemeinsam mit Eltern und Familie ihre Bilder bewundern
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wollen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich die Bilder anzuschauen und haben die Möglichkeit, die
drei Kunstwerke, die ihnen am besten gefallen, mit einer kleinen Klammer zu markieren und damit zu prämieren.
Die KiTa, deren Bilder am Ende der Ausstellungszeit so die meisten Punkte erreicht, bekommt die Vorlesebücher
als kleinen Preis. Aber da niemand leer ausgehen soll, werden sich die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Jugend
und Soziales sicher noch was einfallen lassen- so versprach es dann auch die Fachbereichsleiterin, Frau
Waschbüsch heute Morgen den schon gespannten Kindern.
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