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Tatkräftige Hilfe für die Spieletage
KJR erhielt Unterstützung von Flüchtlinge - Von Donnerstag bis Sonntag geht es rund in der
Stadthalle
Osterhofen. Wenn viele mit anpacken, geht alles schneller: Das hat der Kreisjugendring (KJR) am Samstag beim Aufbau der
Osterhofener Spieletage erfahren. Zu den üblichen 15 Helfern kamen heuer 15 minderjährige Flüchtlinge hinzu, die in der
Stadthalle tatkräftig halfen, Tische und Stühle aufzustellen. "Sie waren eine wirkliche Hilfe", freut sich Christian Schäfer,
Organisations-Verantwortlicher des KJR. So war der Löwenanteil der Arbeit schneller geschafft als sonst und die Helfer
konnten die gut 2000 Brett- und Kartenspiele vor Ort aufbauen - darunter mehr als 300 neue, die ausgepackt, etikettiert und
registriert werden mussten, damit ab Donnerstag die Spielefreunde an den Tischen gleich richtig loslegen können.
Die Spieletage finden von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. März, statt; vormittags sind knapp 1000 Schüler angemeldet, die
Nachmittage sind gut gefüllt mit den unterschiedlichsten Spieleschulen und Turnieren. "Wir sind schon alle gespannt, ob wir
auch in diesem Jahr wieder die magische Grenze von 5000 Besuchern schaffen", führt Schäfer aus.
Zum Spielen hat der KJR auch die Flüchtlinge eingeladen, sie dürfen gerne mitspielen und die unterschiedlichen
Spielmöglichkeiten kennenlernen. In Plattling haben die Flüchtlinge im Küchenbereich mitgeholfen und der KJR hat sehr gute
Erfahrungen damit gemacht. Überhaupt sind auch in Osterhofen noch weitere Helfer erwünscht - wer sich nicht zutraut, Kinder
zu betreuen oder Spiele zu erklären, kann in der Küche helfen oder auch ohne Vorwissen bei der Aus- und -Rückgabe der
Spiele mitarbeiten. Auch Kuchenspenden sind willkommen. Und natürlich weitere Helfer beim Abbau, wenn die Spieletage am
Sonntagabend schließen. Da werden auch die jugendlichen Flüchtlinge wieder tatkräftig dabei sein - "das haben sie schon
versprochen", freut sich Christian Schäfer. gs
Quelle:

Passauer Neue Presse vom 01.03.2016

Ressort:

Lokales Osterhofen

Dokumentnummer:

29 52653545

Dauerhafte Adresse des Dokuments: https://www.genios.de/document/PNP__29%2052653545

Alle Rechte vorbehalten: (c) Neue Presse Verlags-GmbH

© GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH

Seite 1 von 1

