Kostenlos für Jung und Alt

Das siebte Familienfest in der Alten Kaserne bietet wieder ein umfassendes Programm

Zum inzwischen siebten Mal findet das Familienfest zahlreicher Organisationen und Verbände aus
Stadt und Landkreis statt, das wieder von der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) der Stadt
Landshut organisiert wird. Familien mit Kindern bis zwölf Jahre sind
am Samstag, 16. Juni, ab 11 Uhr auf
das Gelände der Alten Kaserne eingeladen, wo das Fest mit einem abwechslungsreichen Programm über
die Bühne gehen wird, wenn das
Wetter einigermaßen mitspielt.

Das dritte Jahr in Folge ist die
Alte Kaserne heuer Schauplatz des
Familienfests. Gute Erreichbarkeit
(per Bus oder Auto) und ausreichend Parkplätze sind also garantiert. Und ebenso genügend Platz
für ein weitgefächertes Programmangebot. Insgesamt 21 Einrichtungen, Verbände und Vereine, von der
Caritas und der Diakonie über die
Jobcenter von Stadt und Landkreis
und die Agentur für Arbeit bis zum
Bund Naturschutz und der Umweltstation von Stadt und Landkreis, sind diesmal beteiligt und
bieten zahlreiche Aktivitäten für
kleinere und größere Kinder sowie
umfangreiche Informationen in einem informellen, fröhlichen und
bunten Rahmen. Von der offiziellen
Eröffnung um 11 Uhr bis zum Ende
um 17.30 Uhr können sich die Gäste

Vertreter der KoKi und weiterer Mitwirkender auf dem Gelände der Alten Kaserne
mit Spielen für die ganze Familie,
Basteln, dem stets beliebten Kinderschminken, Klettern an der
Kletterwand in der benachbarten
Kletterhalle, einer Rutschbahn und
vielem mehr die Zeit vertreiben.
Wie gewohnt wird ein Clown seine
Späße treiben, während im Märchenzelt der Fantasie freien Lauf
gelassen wird. In einem Workshop-

Pavillon werden heuer fünf verschiedene Workshops angeboten:
Ballett, „die perfekte App“, Jonglage und zwei Mal Musik von der
städtischen Musikschule. Für Speis'
– von Kuchen bis herzhaften
Schmankerln – und alkoholfreien
Trank ist selbstverständlich ebenfalls reichlich gesorgt. Zu familienfreundlichen Preisen, versteht sich.
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Einen gut gefüllten Picknick-Korb
können die Besucher auch gerne
selbst mitnehmen.
Der Eintritt zum Familienfest ist,
wie gehabt, kostenlos. Bei Regen
muss die Veranstaltung ersatzlos
entfallen. Eine etwaige Absage wird
zeitnah auf der Facebook-Seite der
KoKi der Stadt Landshut mitgeteilt.
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