r VILLA inkl. Kinder-und

Jugendkulturhaus e.V.

r

Der Prunk geht, der Spuk bleibt
Den krönenden Abschluss unserer diesi2ih-

te

rigen Ferienprogrammreihe bildete in den
Herbstferien eine Veranstaltung mit dem
Kinderkino C'ONZO des Kommunalen Kinos Esslingen. 22 Kinder meldeten sich
unerschrocken zu unserem Gruseltag an.

ckenen Magen, um die angebotene

Zur Einstimmung schauten wir den Film
mit den Burgespenstem" an, da
"Sommer
konnten wir schon erste Eindrücke aus der
Welt der Geister und Burggespenster sammeln. Keiner ließ sich einschüchtern und
alle nahmen anschließend im Jugendhaus
KOMMA beim Gruselmahl teil. Da brauch-

es starke Nerven

und einen unerschro-

,Glubschaugenbowle' und andere Lecketeien zu verpeisen, in einem Ambiente,
das vor Spinnenweben und deren Bewohnem nur so wimmelte... Frisch gestlhkt gng
es danach ans Werk. Es wurde gewerkelt,
erfunden und keiert, denn zur Krönung
des Tages sollte eine gemeinsame Geisterbahn entstehen, durch die sich die Eltem

beim Abholen gruseln mussten. Und zu
deren Ehre muss man sagen: alle, ohne
Ausnahme, haben sich geüaut! Galz schön

waghalsig, diese Eltern heutzutage, alle
Achtung!!! Rückblickend auf unser Königsiahr können wir einfach noch mal Dankeschön sagen, an erster Stelle bei den Kindern und Jugendlichen, ohne die das ailes
keinen Spaß machen würde, die jeden einzelnen Tag mit ihrer Motivation und Kreativität, zu etwas Wunderbuem und Unvergesslichen werden lassen. Danke auch an
die Eltern, die uns das nötige Vertrauen
entgegenbringen, den vielen fleißigen Mitubeitem und Assistenten, ohne die unsere

fubeit undenkbu wäre. Ein großes Dankeschön natürlich auch an
unsere Kooperationspartne4 dem GONZO-Kinder-

kino, der Kinderbücherei,

dem Jugendhaus KOM-

MA, sbwie der Katharinenschule, die unsere
Arbeit auf wunderbare Art
und Weise ergänzen und
erweitern. Dalke auch an
die AKTION MENSCH,
die unsere Arbeit in diesem Jahr finanziell unterstützte.

Wir haben unser Königsjahr in vollen Zügen genossen, und

weil es so

wir schon
mitten in der Planulg ftirs
das nächsteJahr. Bunt soll
eswerden, schülemd und
schön wa4 sind

aufregend!

Wir

hoffen,

wir Euch alle wiedersehen und noch viele
dass

Es war ein schaurig schöner Gruseltag

neue Gesichter dazu!
www.villa-esslingen.de

