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.

Verkaufsstart für Jahreskarte VierJahreszeiten-Park
Freunde des Oelder Vier-Jahreszeiten-Parks können sich die Jahreskarte
2018 ab heute zu besonders günstigen Konditionen sichern: noch bis zum
30. November ist die Jahreskarte für Erwachsene für 35 Euro statt 45
Euro erhältlich. Familien mit allen minderjährigen Kindern zahlen statt
90 Euro bis zum Ende des Monats nur 70 Euro.

Attraktion Tretbootfahren im Oelder V.J.P.
Wie immer dürfen sich die Karteninhaber
auf freien Eintritt in den Vier-JahreszeitenPark, ins Parkbad und ins Kindermuseum
Klipp Klapp freuen. Auch der kostenlose
Besuch der Eisbahn im VierJahreszeitenpark in der Zeit vom 15.
Dezember 2017 bis 7. Januar 2018 ist in
der Jahreskarte bereits enthalten. Damit
wird der Oelder Vier-Jahreszeiten-Park bereits in der Vorweihnachtszeit und in
den Weihnachtsferien ein lohnendes Ziel.

Ab sofort sind auch schriftliche Bestellungen möglich. Weitere Informationen
finden Sie auf der Website der Stadt Oelde: www.oelde.de/parkkarte.

Noch
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Oelde. Für das Kreativangebot im
Kindermuseum Klipp Klapp in den
Herbstferien sind noch Plätze frei. An drei
Vormittagen zwischen 10 und 12 Uhr, können
interessierte Kinder im Grundschulalter unter
Anleitung aktiv basteln und werken. Folgende
Themen werden angeboten:

– Dienstag, 24.10.: Sockenpuppen gestalten
„Monsteralarm! Freche Socken an der Hand.“ Socken trägt man an den Füßen –

aber sie lassen sich auch prima zur Handpuppe umwandeln. Mit viel Phantasie
und Geschick werden in zwei Stunden aus Socken kleine freche Handpuppen, mit
denen Freunden und Familie erschreckt werden können. Hinweis: Bitte zusätzlich
eigene Socken mitbringen!

– Mittwoch, 25.10.: Kicker basteln
Für alle, die ihr Fußballtalent gerne im Haus trainieren wollen, ist dieser Kurs
bestens geeignet. Kinder basteln in zwei Stunden ihr eigenes Kickerspiel aus
altem Schuhkarton und können anschließend ihre Kickerqualitäten unter Beweis
stellen.

– Donnerstag, 2.11.: Die Ton-Werkstatt
Bei dieser Werkstatt ist eigene Kreativität gefragt, denn alle Kinder können aus
Ton gruselige Masken, schauerliche Gespenster oder herbstliche Dekoration
herstellen. Hinweis: Bitte einen Karton für den Transport nach Hause mitbringen.
In der Teilnehmergebühr von jeweils 6,50 € pro Kind sind Materialien sowie der
Eintritt in den Park inklusive. Anmeldungen sind noch telefonisch möglich unter
der Rufnummer 02522 – 72 822.

