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Service und Spaß kombiniert
&Kät*fti Bei der zweitenFamilienmesse auf dem
Ellen-Wiederhold-platz wurden den Be suchern
Unterhaltung und Informationen geboten.
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1en weiteren Attraktionen sorste
ftirzusätzfchegtrteLaune. 
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Aruraund ihre Mutter wollten
,,nur mal gucken". Dagrnar \{ün-
tefering war mir Er"xei,loel unci
, . l p c c o r  F r e r r n . l i r  I p n a  l h e i , . l p  i l
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daqeqen zunächsf dienstl ich"

unterwegs. ,,Erst haben wir Bai-
Ions auf der Mittelstraße ver-
teilt, um den Mitmachzirkus zu
unterstützen. Aber dann wollten
wir nahirlich auch die anderen

DasJeki-Orchester (Jedem Kind ein Instrument) der Elbsee-Grundschule unterhielt die Besucher der zweiten Hildener Familienmesse. Fotos:DirkThom6
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ANBIETER N4ehr als 45 Anor€i€f v'väf ci
in diesem Jahr unter dem Motto "ln 

I
Hilden zu tlause" mit Ständen auf
dem Ellen-Wiederhold-PlaU und im
3ürgerhaus dabei.

Hjlden,  Scr l t t , 'sS' i ;  n i ' r t i - , t i ;e i , ,
zelte und sallo[s: , übär'man-
gelnde Stimmung brauchte sich
auf der zweiten Hi.ldener Famili-
enmesse niemand zu bekiaeen.
Bei bestem \\effer freuten i ich
zahlreiche Kinder und ihre gro-
ßen Begleiter uber die viälen
Mitmach- und Informations-
möglichkeiten auf dem Ellen-
Wiederhold-Platz. Ein buntes
Bühnenprogramm mit Auftrit-
ten des Jeki-Orchesters (;edem

Stände ansehen", sagte sie.
Das Konzept, sich kompak

und mit abwechslungsreiöhen
Aktionen ftir Groß und-Klein in-
formieren zu können, gefällt
Dagmar Müntefering,,Dieser
Standort reicht aus. Es ist ia
wirklich alles vertreten. Män
lernt Angebote kennen, von de-
nenman noch gar nichts wuss-
te," So hat sie beispielsweise eine
Tanzschule entdäckt, wo Joel
bald einmal schnuppern soll,
weil er so gerne tanzt.

,,Es ist gut, wenn das
einmal im Jahr stattfindef'
Dagmar MilTtefering arbeitet
auch als Pflegemutter und
schätzt eine weitere Seite der
Messe: ,,Hier kann man die Leute
hinter den Einrichtungen ken-
nenlernen und traut sich dann
auch eher mal, mit denen zu
sprechen. Es ist auf jeden Fall
gut, wenn das einmal im Jahr
stattfindet." Das empfinden
auch Nicole albrecht-petbrs und

Andrea Weiduschadt vom Allee-
meinen Sozialen Dienst und döm
Kinderpflegedienst des Jugend-
amtes als großen Pluspunkt:
,,Wir sind hier, um unser Ange-
bot bekannter zu machen und
die Schwellenangst ein bisschen
zu überbrücken", sagt Weidu-
schadt: ..Wir sind zwar eine An-
laufstelle für Familien mitErzie-
hungsschwierigkeiten oder so-
zialen Notsituationen, aber wir
möchten auch Familien 'insge-
samt ansprechen und untershit-
zen, nJm Beispiel mit unserem
Baby-Begrüßuägspaket,"

Währenddessen sindloel und
Lena am SKFM-Siand mit
,,schweinefüttern" beschäftigt.
Bei diesem Spiel müssen kleine
Futterpäckchin treffsicher in
die aufgerissenen Mäuler meh-
rerer Pappschweine geworfen
werden. Klar. dass die Kleinen
das hinkriegen - und sich riesig
freuen, als*sie sich zur Beioh]
nung anschließend selber mit
süßem Allerlei ..ftittern" drirfen,

Auch Silke Mlitzke, lena und Joel (beide fünfJahre) mit seiner 0ma Dagmar Mün-
tefering haben sibh bei der Familienmesse (hier am Stand des Sozialdienstes
Katholischer Frauen und Männer, SKFM) über die verschiedenen Angebote für
Familien in Hilden informiert.


