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Liebe Leserinnen und Leser,
schwupps - schon haben wir Ostern...
Hoffentlich haben Sie die Ferienwochen genossen und freuen sich auf ein entspanntes
Osterfest!
Bei uns läuft alles wieder in ruhigen Bahnen und gerade hatten wir etliche Ferien(S)passAktionen mit vielen schönen Angeboten. Bogenschiessen, Basteln, Malen, Kochen. Das klingt
nett, aber nicht besonders spektakulär...
Als gestern wieder 8 Kinder an der KochKiste teilgenommen haben, musste ich lachen. Einige
Kinder waren schon länger nicht da, und als sie hereinkamen, dachte ich spontan an den
Spruch meiner Tanten, den sie früher stets zum besten gaben: "Nein, Kind, was bist du groß
geworden!"
Mittlerweile koche ich im vierten Jahr mit Kindern, und viele sind seit Anbeginn dabei. Da
kann man gut sehen, wie groß und reif sie geworden sind. Es ist wunderbar, ihre Entwicklung
begleiten zu dürfen, wobei ich es toll finde, dass sie immer noch so gerne zu uns kommen und
ihren Spaß haben. Die Meisten können mittlerweile ganz gut kochen, und ab und an gibt's
sogar richtige 3-Gänge-Menüs bei uns! Und, ganz besonders dankbar bin ich, wenn meine
Mitköchinnen Ingrid und Barbara, sowie Axel das entstandene -völlig normale- Chaos ganz
schnell wegzaubern :-)))
Wie auch schon im letzten Newsletter angekündigt, gibt es -bis Anfang Mai- in der RathausGalerie eine Fotoausstellung mit Bildern der Fotosafari im Soltauer Böhmepark und
Arboretum. Die jungen Künstler haben ihre Fotos in einer kleinen Vernissage sogar unserem
Bürgermeister vorgestellt!
Gerade planen wir schon die Aktionen für den Ferien(S)pass in den Sommerferien. Wir
arbeiten an einem interessanten Programm, wo bestimmt viele Kinder ihren Spaß haben
werden.
Hier noch ein ganz besonderer VeranstaltungsTIPP (insbesondere, wenn das Wetter über die
Feiertage regnerisch sein sollte):

In der Filzwelt / felto hier in Soltau findet bis einschliesslich Dienstag in der Galerie
das Mathematikum statt. Eine Ausstellung, die -insbesondere den Kids- spielerisch
Mathematik und Physik näher bringt. Schon etliche Schulklassen sind hier gewesen, und diese
experimentelle Präsentation ist absolut empfehlenswert. Schade, das wir seinzerzeit diese
Themen nicht so anschaulich kennenlernen durften, dann wären wir sicherlich neugieriger
und aufgeschlossener an diese Themen herangegangen...
Möglicherweise sehen wir uns ja dort? Axel und ich sind an beiden Ostertagen Nachmittags
dort.

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Annette und Axel Fitzen sowie Dörte Gand

Zum Osterfest gibt es: selbstgebastelte Osterhasen ...

"

Es gibt nur zwei Arten zu leben. SO als wäre nichts
ein Wunder oder SO
als wäre alles ein Wunder."

(Albert Einstein)

