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Bericht fürs Mitteilungsblatt – 15. KW
Viele positive Rückmeldungen
Schöne Rückmeldungen
Schon beim Spielfest, aber auch im Nachgang gab es viel Lob für die Durchführung des
Spielefestes. Nachfolgend sollen einige wenige Aussagen diese belegen:
„Wir sind mit der ganzen Familie aus Karlsruhe hier. Sowas ist einmalig. Ganz sicher
kommen im nächsten Jahr wieder.“ „Der Besuch zeigt, ein großartiger Erfolg und ein
stimmiges Format.“ „Die ganz einfachen Mitmachaktionen haben uns begeistert.
Gummistiefelzielwurf war so ein Beispiel.“ „Nicht ändern, Format passt.“ „Die musikalischen
Beiträge haben für eine tolle Stimmung auf der Hauptstraße gesorgt.“ „Lecker, was alles an
Essen angeboten wurde.“ „Schade dass die Saumagenbrötchen schon um 15.30 Uhr
ausverkauft waren. Die belgischen Waffeln gegenüber waren aber auch gut.“
Das Gaukler- und Jonglageduo „Jomamakü“ schreibt uns: „Es hat uns mal wieder gut bei
euch gefallen. Bei tollem Wetter und vielen Besuchern war es mal wieder eine gelungene
Veranstaltung.“
„Dieses Jahr war auch ein interessantes Alter für alle Besucher dabei und wir konnten
unsere Ferienwoche etc. bewerben. Kicker und auch Spiele von Jomamakü kamen sehr gut
an“ schreibt uns das Jugendzentraum
Der Klassenlehrer der Klasse 4a an der Grundschule Herxheim schreibt: „Auch durch unsere
Straßenspiele ließen sich viele Kinder und Erwachsene begeistern. Danke, dass wir dabei
sein konnten und wieder die Möglichkeit hatten, die Aktion zu unterstützen.“
Danke allen, die uns ein Feedback gegeben haben. Dies fließt ein in unsere
Nachbesprechung.
Wie schon 2018 so hat es auch in diesem Jahr Manfred übernommen, das Spielfest in
Bildern festzuhalten. Dies ist ihm erneut sehr gut gelungen. Ein herzliches Dankeschön für
viele schöne Schnappschüsse, die Teilnehmer von „Spiel un Spass uff des Gass“ in Aktion
zeigen. An anderer Stelle im Mitteilungsblatt ist eine Bilddokumentation zusammengestellt.
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