Internationales Familienfest 2017
Auch für das Familienfest 2017 haben wir uns wieder – wie schon bei den beiden voran gegangenen
Festen – im Reitersdorfer Park „ausgebreitet“: dieses Jahr unter dem Motto „Geschichten und
Märchen aus aller Welt“.
Mit dabei waren:
unsere Kindergärten St. Aegidius, St. Johannes, St. Martin mit ihren Kindern und Familien,
wundersamen Märchenspielen der Kinder, einem Märchenerzähler und einem internationalen
Büffet, Würstchen und Grill;
das Bündnis für Familie mit den Elterncafes und vielfältigen Informationsständen;
die Lebendige Bibliothek des Diözesancaritasverbandes mit der Polizei, dem THW, der Feuerwehr
und den Maltesern, die den Kindern von ihrem Beruf erzählt und ihre Fahrzeuge vorgestellt haben;
das Puppentheater am Drachenfels mit geheimnisvollen Geschichten aus dem Siebengebirge und
die St. Martinus – Schule mit märchenhafter musikalischer Einlage;
die Jugendgruppe von amnesty international, der Eine-Welt – Laden und die Father – Charles –
Convention, die den Blick rund um die Welt lenkten;
amnesty international,
das Cafe International mit der ökumenischen Flüchtlingshilfe „Oase“ und Vertretern aus den
Fachstellen der Stadt Bad Honnef;
die Kath. Frauengemeinschaft St. Anna, die alle mit Waffeln versorgt hat;
der ATV mit viel Bewegung und Spielen...
… und viele, viele Besucher, die bei traumhaftem Wetter und bester Stimmung z. T. mit
Bollerwagen und Picknickdecke auf der Wiese einen fröhlichen Nachmittag verbracht haben.
Nach der Begrüßung durch Pfr. Bergner und Gemeindereferentin Elisabeth Schmitz und der
Vorstellung des neuen Mitglieds unseres Seelsorgeteams, Hr. Pfr. Krawiec, wurde erzählt, gelauscht,
gebastelt, gespielt und geschminkt nach Herzenslust, miteinander erzählt, gegessen und gelacht…
Die kleinen Märchenspieler unserer Einrichtungen machten den Auftakt und „entführten“ uns in die
Welt der Feen, Zaubereien und sprechenden Tiere...
Mit Unterstützung des Freundeskreises
Reitersdorfer Park ist aus diesem Tag
wieder einmal ein froher Tag der
Begegnung und Vernetzung vieler
interessierter und engagierter
Menschen in unserer Stadt, unseren
Einrichtungen und Pfarreien geworden.
Alle zusammen tragen dazu bei, dass
Familien aus Bad Honnef, Zugezogene
und alle, die hier eine neue Heimat
finden möchten, sich wohl fühlen und
mit ihren Kindern den Weg durch ihr
Leben gehen können.
Erst in zwei Jahren wird es das nächste Fest in dieser Form geben, aber bis dahin nutzen alle, die
mit dabei waren weiter all die Möglichkeiten in unseren Einrichtungen, Begegnungen weiter zu
vertiefen oder neue Kontakte zu knüpfen.

