FRUTIGEN

Kids-Day der Jungscharen

Kinderwünsche erfüllt
Traditionell findet am letzten Samstag in den Sommerferien der KidsDay der Jungscharen von Frutigen
statt. Zwar spielte das Wetter in
diesem Jahr nicht ganz mit, doch
vermochte der Regen die Freude
und Ausgelassenheit der vielen
Kinder nicht zu stoppen.
Natürlich hätten an diesem Samstag, 8.
August, alle lieber strahlende Sonne und
blauen Himmel genossen, als den wolkenverhangenen Himmel und den prasselnden Regen über sich ergehen zu lassen. Doch der fröhlichen und ausgelassenen Stimmung tat das trübe Wetter am
Kids-Day in der Märithalle keinen Abbruch. Die Hauptaktivitäten verlegten
sich dann halt unter das schützende
Dach der Halle, und die rund 30 Helferinnen und Helfer waren flexibel genug,
das Programm dem Wetter anzupassen.
Die zahlreichen Kinder genossen den
letzten Samstag in den Sommerferien
bei verschiedenen Spielen und Workshops. Die Stimmung war ausgelassen
und friedlich. An den leuchtenden Kinderaugen konnte man erkennen, dass
das Angebot den Wünschen entsprach.

Riesenschaukel und Schminken

nutzt wurde. Um einmal von den kräftigen Helfern in schwindelerregende
Höhen geschaukelt zu werden, nahmen
die mutigen Mädchen und Knaben gerne
eine längere Wartezeit in Kauf. Diese
Installation erwies sich als Renner des
Tages und wurde nonstop benutzt. Auch
die Helferinnen beim Schminktisch hatten alle Hände voll zu tun. Viele wollten
aussehen wie ein Clown oder wie eine
furchterregende Raubkatze. Alle noch so
ausgefallenen Wünsche wurden von den
Helferinnen mit viel Geduld und Hingabe
erfüllt. Das Regenwetter vermochte einzig beim «Humansoccer», einem Töggelikastenspiel, bei dem Kinder die Fussballer an der Stange ersetzen, den Zulauf zu bremsen – alle anderen Einrichtungen wie das Hüpfschloss oder die
Mohrenkopfschleuder wurden rege benutzt. Das Harassensteigen wurde kurzerhand vom Marktplatz in die Halle
verlegt.
Erklärtes Ziel der Organisatoren von
«unitedkidsfrutigland» ist es, den Kindern Freude zu bereiten, sie gleichzeitig
aber auch kindgerecht an die Frage nach
dem Lebenssinn heranzuführen. Dies tat
die Clownin Cinella mit ihrem trickreichen und lustigen Auftritt, der davon
handelte, wie ein unreines Herz wieder
weiss und rein wurde.
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Mit ein paar Seilen wurde vom Team der
Heilsarmee unter dem Dach der MarktMARCEL MARMET
halle eine improvisierte Schaukel aufge- Weitere Informationen und Bilder vom Kidsbaut, welche von den Kindern rege be- Day unter: www.ukf.ch.

Hanspeter
Die Kinder nutzen die kurzen regenfreien Phasen, um sich im grossen «Töggelikasten»
auszutoben.
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