Mittlerweile schon ein fester Bestandteil im Landshuter Veranstaltungsprogramm ist das
Familienfest, das in diesem Jahr bereits zum 7. Mal stattfindet.
Am Samstag, den 16. Juni 2018 von 11 bis 17.30 Uhr ist es wieder soweit:
Alle Familien mit Kindern sind herzlich zum Familienfest eingeladen!
Es soll wieder ein buntes und fröhliches Fest werden. Die Organisatoren des diesjährigen
Familienfestes, die Koordinierende Kinderschutzstelle der Stadt Landshut, hat wieder ein
abwechslungsreiches Programm für die Familienfest-Gäste zusammengestellt.
Von der Caritas und dem Diakonischen Werk über die Elternschule am Achdorfer
Krankenhaus und die Kindertagesbetreuungseinrichtungen bis zum Familienzentrum, dem
Kinderschutzbund und dem Verein Menschenskinder bis zum Christlichen Bildungswerk und
zum Landshuter Netzwerk sind alle wieder dabei und bieten für jeden etwas: Schminken oder
Windräder-Basteln, Riesenseifenblasen machen oder einen Schatz im Heuhaufen suchen, an
einem Glücksrad drehen, sich bei diversen Spielstationen austoben, mit Farben, Flaschen und
Playmais kreativ werden, im Beduinenzelt Märchen hören oder im Labyrinth herumtollen. Für
jeden ist etwas dabei!
Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kinder wieder auf das Ponyreiten freuen, ein Clown führt
seine spaßigen Kunststücke vor und die Städtische Musikschule lädt zum Singen, Tanzen und
Trommeln ein. Was Euch zusätzlich noch erwartet? Lasst Euch überraschen auf dem
Familienfest!
Was wäre ein Fest ohne Essen und Trinken. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl unserer
Gäste gesorgt. Während die Kinder sich austoben, können die Eltern in aller Ruhe Kaffee und
Kuchen genießen oder auch mit etwas Herzhaftem den Hunger stillen. Außerdem können sich
die Eltern über die Arbeit bzw. die Angebote der 24 teilnehmenden Einrichtungen informieren.
Und das Beste: „Alles kostet nix“ – na ja, „fast alles“. Für Kuchen, Getränke und sonstige
Leckereien verlangen die einzelnen Veranstalter dann doch was – aber zu ganz zivilen
Preisen.
Es spricht auch nichts dagegen, ausgerüstet mit Picknick-Decke und gefülltem Picknick-Korb
einen entspannten Nachmittag beim Familienfest zu verbringen.
Das Familienfest findet wie die letzten beiden Jahre auf dem Gelände der Alten Kaserne
(Jugendkulturzentrum) der Stadt Landshut statt.
Die Alte Kaserne ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit dem Auto gut erreichbar.
Parkplatznot gibt es dort ebenfalls keine.
Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.
Soweit so gut – jetzt wünschen wir uns nur noch angenehmes, sonniges Wetter und viele
kleine sowie große Besucherinnen und Besucher für das Familienfest. Die gute Laune kommt
dann ganz von selbst.

