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Wir machen unsere Stadt bunt! 

Gemeinsam sind wir stark! 
Ein ganz besonderes Ferienprogramm - Tag 4: Donnerstag, 14.Juli 

www.facebook.de/Ferienprogramm 

Ein Gnuddel 
kommt selten al-
lein heißt das 
Stück, das das 
Theater Sonswas 
auf dem Elverich-
Hof aufgeführt 
hat. Das Puppen-
theater-Team 
kommt aus Melle 
bei Osnabrück 
und ist extra für 
unsere Kinder 
und unser Pro-
gramm weit an-
gereist. Das 
Gnuddel-Stück ist 
nicht nur lustig, 
sondern auch 
lehrreich und 
passt zu unserem 
Motto „Wir ma-
chen die Stadt 
bunt“. Denn es 
müssen nicht alle 
Kinder gleich 
sein, um mitein-
ander zu spielen, 
je bunter und un-
terschiedlicher, 
um so besser. Und: 
Alleine ist doof, 
man erreicht viel 
mehr, wenn man 
sich zusammen-
tut, um Dinge 
gemeinsam zu 
bewegen.

Tiere, Toben, Theater - ein toller Tag!

Das war ein klasse Tag: Toben, 

rennen, spielen, Tiere kennenler-
nen, lecker essen und obendrauf 

noch ein tolles Puppentheater - die-
sen Ausflug zu toppen, dürfte im 

nächsten Jahr ganz schwer sein. 
Denn der Elverichhof in Wallach 

ist ein Super-Ausflugsziel. Ein 
riesiges Gelände mit Wiesen und 

Weiden, überall gibt es Tiere, La-
mas, Pferde, Esel, Gänse und 

mehr, und in jeder Ecke eine neue 
Spielmöglichkeit: Trampolin, 

Schaukel, Kettcar - der Tag ver-
ging wie im Flug. 

Der Elverichhof ist bereits viele 
hundert Jahre alt, früher war es ein 

richtiger Bauernhof mit allem, 

was dazu gehört. Familie Klein-

übbing, die heutigen Besitzer, ha-
ben aus dem wunderschönen Hof 

einen Erlebnisbauernhof gemacht, 
um Menschen und Tiere einander 

näher zu bringen - zum Beispiel 
bei einer spannenden Führung. 

Wie es sich für einen richtigen 
Bauernhof gehört, steht an den 

Türen zu den Toiletten nicht ein-
fach „Herren“ oder „Damen“, son-

dern auf den Schildern sind Bil-
der von Kühen zu sehen. Das ver-

wirrte einen kleinen Jungen ganz 
furchtbar, der zur Toilette musste, 

aber sich nicht hineintraute. Weil 
die Toiletten doch für Kühe sind, 

wie er erklärte. 
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WIR MACHEN UNSERE STADT BUNT - GEMEINSAM SIND WIR STARK! 

UNSERE SPONSOREN UND UNTERSTÜTZER 

Aktion Lichtblicke, Erwin Kohl (Schriftsteller), Franz-W.-Au-
mund-Stiftung, Gaby Renk (Musiktherapeutin), Elvericher Hof, 
Ev. Kirchengemeinde Rheinberg, Heimatverein Rheinberg, Ludger 
Jackowiak (Luja), Kommunales Wasserwerk (KWW), Marc Albers 
(Fotograf), Rosemarie Kaltenbach (Sozialdezernentin der Stadt 
Rheinberg), Sparkasse am Niederrhein, Solvay, Sonnenstudio Sun 
Tropez, SPD Rheinberg, St. Josef-Hospital Xanten, Stadt Rheinberg,  
Stefan Büscherfeld (Musiker), Tafel Rheinberg, Theater Sonswas 
aus Melle, Volksbank Niederrhein, Volkshochschule Alpen-Rhein-
berg-Sonsbeck-Xanten, Westnetz 

Herzlich willkommen! 
Schichtwechsel bei den Volksbank-Azubis: An 

den letzten Tagen des Programms unterstützen 
Florian Ackermann (r.) und Philipp Schicht das 

Betreuerteam. Der erste Tag hat den beiden 20-
Jährigen viel Spaß gemacht. Kindern, die nicht 

in Urlaub fahren können, schöne Ferien zu berei-
ten, sei doch eine tolle Aufgabe.

Draußen schmeckt’s am besten

Der Donnerstag ist seit Beginn des Ferienprogramms der 
Ausflugstag. Und dazu gehört auch immer ein zünftiges 

Picknick im Freien. In diesem Jahr durften sich Kinder, 
Eltern und Betreuer bedienen lassen, mussten nicht selbst 

schnibbeln und Brote schmieren. Der SPD-Ortsverein 
Rheinberg war bereits früh auf dem Elverich-Hof und ser-

vierte den vielen hungrigen Ferienprogrammteilnehmern 
ein tolles Buffet mit Kuchen, Muffins, selbstgebackenen 

Baguettes und mehr. Natürlich gab’s dazu Saft, Wasser, 
Kakao (extra mit dem Mixer aufgeschäumt!) und Kaffee, 

so viel alle haben wollten. Am Ende war kaum noch ein 
Krümel übrig. Vielen vielen Dank für den tollen Einsatz 

an den Ortsvereinsvorsitzenden Peter Tullius und sein 
Team. PS: Wir haben auch im nächsten Jahr wieder viel, 

viel Hunger!
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