
FamilienmeSSe: Informationen mit Biss
Auf der Familienmesse
der Stadt gab es Informa-
tionen für Eltern und Un-
terhaltsames für I(nder.
Die Resonanz war gut.
VON DOMINIQUE SCHROLLER

HILDEN Kolja dreht am Glücksrad.
AIs es stehen bleibt, zeigt ein lä-
chelnder Zahn nach oben. ,,Gut,
dann suche bitte mal drei gesunde
Dinge aus dem Koffer aus", sagt Pe-

tra Erdmann von der Arbeitsge-
meinschaft Zahngesundheit. Sou-
verän packt der Neunjährige Toma-
te, Pflaume und Apfel aus Holz aus
dem Koffer und bekommt zur Be-
Iohnung eine Zahnbürste.

Einige Stände auf der Familien-
messe auf dem Dr.-Ellen-Wieder-
holt-Platz haben sich für die kleinen
Besucher Spiele ausgedacht oder la-
den sie zum Basteln ein. In der Ar-
che können sie aus Farbe und Filter-
papier bunte Blumen herstellen.
Die Eltern informieren sich unter-

dessen über dieAngebote des Fami-
lienzentrums, das eng mit der
Grundschule Schulstraße zusam-
men arbeitet und in einem beson-
deren Projekt die Begabungen der
Kinder auslotet. ,Viele Eltern haben
sich erkundigt, wie wir das machen
und sich unsere Expertenarbeiten
angesehen. Das sind zum Beispiel
Kollagen, die die Schüler zu einem
Thema ihrer Wahl erstellt haben",
erklärt Gruppenleiterin Anja
Schwoerer das Konzept.

Die Familien sollen sich ohne
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Das Motto lautete: .,ln
Hildenzu Hause"
Zum zweiten Mal hatte die Stadt
Hilden zur Familienmesse eingela-
den. ,,ln Hilden zu Hause" lautete in
diesem Jahr das Motto.
,,Wir möchten, dass sich Familien
in unserer Stadt wohl fühlen und
sie entsprechend unterctützen",
betonte l(irsten Max.

weite Wege kompakt informieren
können und Angebote entdecken,
die sie vorher gar nicht kannten. Das
ist das Ziel der Messe. ,,Die Väterbe-
treuung von Esperanza oder die
Schreikinder. Sprechstunde der Psy-
chologischen Beratungsstelle sind
solche Angebote, die bisher nur we-
nige kennen", sagt Kirsten Max. Die
Familienbeauftragte des Familien-
büros ,,Stellwerk" hat die Veranstal-
tung organisiert und freut sich über
die große Resonanz. ,,Den ganzen
Tag ist hier schon viel los. Besonde-
ren Zuspruch bekommen die Stän-
de, an denen die Kinder etwas ma-
chenkönnen."

Aus diesem Grund hat auch Hil-
mar Demuth die Messe in den Tag
eingeplant. ,,Wir haben eine Be-
schäftigung für unsere Tochter ge-
sucht und uns hier mit Freunden
verabredet." Ahnlich geht es Sandra
Dimmers mit ihrem vier Jahre alten
Sohn. ,,Wichtig ist, dass er beschäf-
tigt ist. " Nebenbei nutzt sie die Gele-
genheit, mit den Verantwortlichen
der verschiedenen Vereine und Ver-
bände ins Gespräch zu kommen.
,,Das Angebot ist sehr vielfältig und
so habe ich mir vom Krankenhaus
bis zum Sportverein einiges angese-
hen."

Ein besonderes Erfolgserlebnis
lässt Andrea Funke strahlen. ,,Eben
habe ich einen Kindergartenplatz
vermittelt. Die Familie war ganz
glücklich", berichtet die Teamleite-
rin der Kindergartenbetreuung. Bei
ihr haben sich während der Messe
viele besorgte Eltern nach Plätzen
erkundigt. ,,Die meisten konnten
wir beruhigen, dennwir sind in Hil-
den sehr gut aufgestellt."

Kontakt: Familienbüro ,,Stell-
werk", Telefon 02103 72-504.

" * * *

Mitmachaktionen wie hier zum Thema Zähneputzen l<amen bei der Familienmesse auf dem Alten Markt gut an. RP-FOTO: ANJATINTER


