„Füwaldini" lädt zum Mitmachen ein

Beim Fürstenwalder Stadtfest gibt es ein großes Kinderfest auf der Wiese hinter dem Dom
Fürstenwalde. Die Vorbereitun

gen für das Stadtfest vom 25. bis
27. Mai laufen bei den Organi
satoren auf Hochtouren. Damit
es auch in diesem Jahr wieder
ein Besuchermagnet wird, sind
viele Unterstützer, Vereine und
Sponsoren mit an Bord. Bis zum
Fest stellt die MOZ einige der Ak
teure vor.
Wie im vergangenen Jahr wird
es auf der großen Wiese hinter
dem Dom am So.nnabend ein
Kinderfest namens Füwaldini ge
ben. Die Kinder- und Jugendein
richtungen der Stadt stellen da
für wieder ein tolles Programm
auf die Beine und freuen sich auf
große und kleine Besucher, Fami-

lien, Großeltern und interessierte
Gäste. Bewusst startet „Füwal
dini" dieses Mal erst nach dem
Mittagssschlaf ab 13 und ist da
für bis 19 Uhr verlängert.

Gleich mit mehreren Angebo
ten vertreten ist der Verein für
Jugendhilfe und Sozialarbeit
(Jusev). Aktionen gibt es vom
Stadtteiltreff Paule 49 und mit
den Schulsozialarbeitern. ,,Auf
Wunsch der Kinder werden wir
Kistenklettern anbieten", erklärt
Sebastian Redlich, Chef der Ju
gendbasis Alpha 1. Außerdem
werde man bei ihnen Baumwoll
stoffbeutel selbst gestalten kön
nen und es steigt ein Yu-Gi-Oh!
Turnier. ,,Die Karten sollte man
selbst mitbringen, gespielt wird
mehrere Runden und der Sieger
erhält sogar einen Pokal."
Auf Mitmach-Angebote setzt
auch der Südclub. Im großen Zir
kuszelt kann jeder sein Können
vorführen. ,,Außerdem nehmen
wir unsere mobile Bolzs'piel
·platz-Werkstatt mit", erzählt
Südclub-Chef Matthias Bogdan.
Allerlei Schnitzbänke packen
sie aus, auch viel Werkzeug.
Mit Holz aller Art kann gearbei
tet werden. ,,Wir bringen Mus
ter mit, richten uns aber auch
nach den Ideen der Kids." Mit
seinem Team freut er sich wie
der auf viele Kinder, die kreativ

Üben fürs Yu-Gi-Oh!-Turnier: Dustin Papajewski (11), Youssef Bidi
lou (12), Clubchef Sebastian Redlich (mit Siegerpokal) und Amy Kus
satz (13) in der Jugendbasis Alpha 1.
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sein wollen. Zum Angebot gehö
ren auch Bastelstände.
Die Stadt weist darauf hin,
dass wie in den Vorjahren, das
gesamte Kinderfest-Gelände ta
bak- und alkoholfrei ist und alle
Angebote kostenfrei sind. Für die

Erwachsenen gibt es auch ein Fa
miliencafe mit Kaffee und Ku
chen. Darüber hinaus können
sich Interessierte zu aktuellen
Entwicklungen und Angeboten
der Fürstenwalder Kinder- und
Jugendarbeit informieren. (eo)

