Vergangene Veranstaltungen für die Kinder in Enzweiler 2020

27.04.2019 Kinder Kino
Das Vorlese-Kino ging in die zweite Runde
Nachdem das erste Vorlese-Kino im letzen Jahr 2018 so gut von
unseren kleinen sowie grossen Gästen angenommen wurde,
lud der Förderverein Ortsgemeinschaft Enzweiler e.V. am Samstag,
27.April 2019 zum
zweiten mal zu diesem
märchenhaften Event
ein.
Die Vorlese-Hexe aus
dem Märchenwald
bachte uns auch
diesmal
wieder einen
Kinderbuch-Klassiker nahe.
Diesmal passend zur nahenden Walpurgisnacht
wurde eine zauberhafte
Geschichte vorgetragen, die sich die
Kinder – und natürlich auch gerne Erwachsene –
anschließend in "echtem“ Kino-Ambiente als Realverfilmung ansehen konnten.

Natürlich boten wir auch frisches Popcorn und
Snacks, sowie kalte
Getränke zu Taschengeld-Preisen an.
Los ging ohne Altersbeschränkung ab 16.00
Uhr im Gemeinschaftshaus
in Enzweiler.
Der Eintritt betrug nur 2,- Euro.

20.06.2019 Picknick Oberau

Das Familienpicknick an der Oberau in Enzweiler ging am 20.06.2019 schon ab 11.00 Uhr
auch in die zweite Runde.
Ein es war ein tolles Event für die ganze Familie in Wild-West-Ambiente.
Es wurde bei bestem Wetter gespielt und gefeiert am idyllischen Nahestrand zum Thema
"Cowboys and Cowgirls wanted“
Das mega Rahmenprogramm bot Jung und Alt eine Menge Spaß und Unterhaltung!
Es gab – lecker Gegrilltes vom Feuer, Würstchen und
Hacksteaks
- amerikanische Naschereien wie Donuts und Cupcakes, Slush
Eis, Cornetto Softeis und vieles mehr
- kalte Getränke und frisch gezapftes Fassbier
- Spiele wie Goldschürfen und Hufeisenwerfen an der Nahe
- Als Renner erwies sich das Kanufahren auf der Nahe
- Kinderschminken
- und das Highlight war das Ponyreiten auf den Ponys, die uns
freundlicher weise Natascha Kaiser zur verfügung stellte.
Die " echten" Cowboys und Indianer von der Freilichtbühne
Mörschied konnte man kennen lernen
- Tolles Gewinnspiel: Freikarten zu "Der Ölprinz“ und Freikarten
zu Reitstunden in Natascha kleiner Reitschule.
Der geplante Kostenloser Linedance Crash Kurs mit
professionellem Tanzlehrer musste leider aus gesundheitlichen
Gründen gecancelt werden, viel aber bei der super Stimmung
bis spät in die Nacht nicht weiter auf.
Die Lagerfeuerromantik wurde von Frank Merker mit Livemusik
und Gitarre perfekt gemacht.
Auch ein grosses Dankeschön geht hier an die Familie Klee, die
uns Strom und Wasser zur Verfügung gestellt haben.
Ab 2.00 Uhr nachts war das Fassbier alle und die Helfer krochen
müde in ihre Zelte.

Pflege Oberau
Nicht nur im Vorfeld zum Picknick in der Oberau,
sondern auch um den wunderschönen Platz wieder zu
Pflegen und zu beleben und für Familien und Kinder
als Picknick- und Grillplatz zu nutzen haben wir mit
mehreren Arbeitseinssätzen die Oberau wieder auf
Vordermann gebracht.

Unser Helferteam hat hohem Gras und
Brombeerhecken den Kampf angesagt. So
manch
giftiges Kraut wurde fachgerecht entsorgt und der
Platz von Unrat befreit.
Auch hier gilt ein Dank an unseren „letzten“
Landwirt
Bernd Röhrig, mit dessen Hilfe wir im Sommer
die
Wiese und ein grosses Stück Naheufer mähen
und
mulchen konnten.
l

Halloween Vorbereitungen
Am 06. 09. 2019 traf sich zum ersten mal der
Vergnügungsausschuss zum Thema Halloweenzusammen.
die Anwesenden Mütter (Sabrina Hoffmann (Vorstand)
Angela Birck
Natalie Fillmann
Yvonne Bryant
Cindy Werner
Nathalie Röhrig
Nadine Kemmer
Planten gemeinsam den Ablauf einer Kinder Halloween Party und
eines vorangehenden Flaschenfack-Bastelns.

Flaschenfackel-Basteln
Am Samstag, 26.10.2019 ab 15.00 Uhr im Gemeindehaus
fand ein Flaschenfackel Basteln für die Kleinsten aus dem
Dorf statt.

Bei den unkompliziert und kostengünstig herzustellenden Flaschenfackeln handelte es sich um gere-cycelte PET Flaschen die mit buntem Krepp- Papier beklebt an einem Stock
befestigt werden. Als Leuchtmittel wurde eine batteriebetriebene LED-Kerze verwendet.
PET-Flasche und Stock mussten zum basteln selbstmitgebracht werden. Bastelmaterialien wie
Schere, Kleber und Papiere, sowie Kordel und LED-Leuchtmittel
wurden vom Orga-Tram zur Verfügung gestellt.
Hierzu wurde Unkostenbeitrag von 2,- Euro erhoben.

Das Basteln wurde von mehr als 30
Kindern gut angenommen und die
Kids hatten, wie auch
die Bastelhexen ihren Spass.

#

Halloween
Spinnen hier
und Schäuer da
die Gespenster kommen dir ganz nah
Keine Angst, Kostüm anziehen
Enzweiler feiert Halloween…
Zum ersten mal war es im Gemeindehaus in
Enzweiler soweit. Am 31.10.2019 ab
17.00 ihr luden wir zum ersten Kinder-Halloween
ein.
Wer sich schon im Vorraum traute dem Troll in
der Nase zu "popeln" erwartete eine
kleine Überraschung.
Danach ging es weiter in zur schaurigen
Kinderdisco. Hier
erwarteten die vielen kleinen verkleideten
Monster, Vampire, Mumien
und Fledermäuse nicht nur ein stilechtes
Gruselbuffet und gegrilltes
vom Geistergrill.
Viele helfende Mamas und Papas haben mit
tollen Spenden zu einem spektakulären
Gruse-Buffet beigetragen.
Die Kleinen und auch
Grossen waren begeistert von fliegenden
Geistern und spannenden
Lichteffekten und
natürlich der passenden
Demo.
Die Halle lichtete sich
erst bei dem "trick or
treat" Rundgang durchs
Dorf.
Hier mussten wir
uns auf
Grund der grossen
Kinderschaar in
Gruppen
im Unter- und
Oberndorf
aufteilen.
Die Anwohner in
Enzweiler waren
alle gut
gerüstet und hatten
mit
dem Ansturm mit
viel
Süßem vorgesorgt.
Vielen Dank an dieser
Stelle hier nochmals an
die Dorfgemeinschaft.

So konnten die Partymonsterchen mit reichlich
Beute die Veranstaltung verlassen.
Es kamen nicht nur Kinder aus dem Dorf, sondern
auch aus Algenrodt, Fischbach,
Leisel waren Kinder dabei.
Wie haben uns sehr darüber gefreut das es so gut
angenommen wurde und haben
für dieses Jahr wieder Halloween als festen Termin
in unseren
Veranstaltungskalender aufgenommen.

Weihnachtsmarkt
Zu guter letzt bot auch unser Weihnachtsmarkt
am 08.12.2019
wieder Highlights für die Kinder.
Naben der immer gene Bespielten PlanmobilWeihnachtslandschaft unterm schön
geschmückten Weihnachtsbaum,
und unserem alljährlichen Besuch vom Nikolaus
kam pünktlich zum zweiten Kinofilm der
Eiskönigin, die "echte" Elsa den weiten Weg von
Aredel nach Enzweiler.
Man konnte mit Ihr sprechen, ein
Autogramm ergattern und ein tolles
Erinnerungsfoto mitnehmen.
Gerade die Selbstklebend Selfis
mit der Digitalen Sofortcamera
waren bei Klein und Gross sehr
beliebt.
Hier gilt der Dank auch an Michelle Wenzel, die
uns
eine wundervolle Elsa gab.
Das Weihnachtspostamt war dieses Jahr mit
Wunschzetteln basteln und entgegen nehmen nicht
ganz so gut besucht wie im letzen Jahr,
was aber sicherlich mit an dem schlechten Wetter lag,
das nicht sehr zum basteln im freien einludt.
Dennoch haben unsere Elfen 10 Kindern im Dorf
Antwortpost von Santa Claus überbracht.
Das Jahr davor waren es 48 Briefe nach Hammerstein und
Enzweiler.

