Großelterntag im Kindermuseum
Klipp Klapp
Die Großeltern heutzutage sind aktiv und gerne mit den Enkelkindern
unterwegs: Eine gute Gelegenheit hierzu bietet der Großelterntag im
Kindermuseum, der am Samstag 27. Januar 2018, stattfindet. Die
Programme beginnen um 10 Uhr und um 14 Uhr.

Herbert Strake mit seiner Frau Monika und seinen Enkeltöchtern Fiona (6
Jahre) und Tabea (4 Jahre) bei einem Spaziergang im Vier-JahreszeitenPark.
Museumsleiterin Claudia Beck erläutert. »Wir wollen beiden Generationen an
diesem Tag ein abwechslungsreiches, spannendes Programm bieten, das Spaß
macht und neue Einblicke in ein altes Gebäude mit modernem Programm
gewährt«
»Rechtzeitig zu Weihnachten konnten wir diese schöne Aktion jetzt in unser
Programm aufnehmen. Da Anmeldungen ab sofort möglich sind, eignet sich der
Großelterntag prima als Geschenk zum Fest.« ergänzt Museumspädagogin Birgit
Rumpf.

Das zweieinhalbstündige geschlossene Programm findet unter dem Motto „Ene,
mene, Mühle“ für Großeltern mit Enkelkindern im Grundschulalter statt.
Hand in Hand können Großeltern und Enkelkinder im Grundschulalter
gemeinsam die Mühle erkunden. Wobei offen bleibt, wer hier wen an die Hand
nimmt. Ist es die Oma, die ihrem Enkelkind schon immer mal die Mühle zeigen
wollte, weil sie sie seit Kindertagen kennt? Oder ist es das Enkelkind, das gerne
zeigt, wie schnell es die Rutsche über mehrere Stockwerke herunter rutschen
kann?

Vieleicht wird die Mühle auch in ein Winterkleid verpackt. Aufnahmen
Januar 2017
Aufgeteilt in kleine Gruppen bekommen die Besucher eine Mühlenführung in und
um das historische Gebäude herum. Die Großeltern haben sicher Einiges
beizutragen und die Kinder freuen sich, wenn sie erste praktische Erfahrungen

beim Mahlen der Körner an der Mühle sammeln können.

An einem der zahlreichen Aktionstische kann außerdem mit Hammer, Nagel und
Wolle ein Bild auf Holz gezaubert werden. Das gemeinsame Filzen von
Glücksbringern aus Wolle ist dort ebenso möglich wie das Anfertigen eines
winterlichen Teelichtständers aus Ton. Das freie Spiel kommt ebenso wie der
gemütliche Plausch bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Saft an diesem Tag
nicht zu kurz.
Spannend wird es sein, die Fragen des Mühlenquiz gemeinsam zu lösen. Der
Gewinner wird in der Woche darauf ermittelt und darf sich auf eine
Geburtstagsfeier in der Mühle für zehn Kinder und zwei Begleitpersonen freuen.
Das Programm kostet je nach Anzahl der teilnehmenden Kinder zwischen 16 und
22 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Für weitere Informationen und Anmeldungen steht das Team des Kindermuseums
unter der Nummer 02522/72822 bereit.

