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Kinder haben einen Riesenspaß 
Drei Stunden lang ging es beim Heimatverein recht fröhlich zu 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Wenn der 
Heimatverein Heudorf zu Beginn des Herbs
tes die jüngste Generation zu einem Kinder
nachmittag einlädt, herrscht im und beim 
Vereinsheim stets eine ausgelassene 
Freude. Auch am Freitag hatten dort erneut 
rund 60 Kids aus Heudorf und den umliegen
den Orten drei Stunden lang einen Riesen
spaß. 

Vereinschef Horst Werner hatte mit sei
nem bewährten Team wieder ein umfangrei
ches und attraktives Programm vorbereitet. 
Dazu gehörten eine Hüpfburg und ein Tram
polin, auf denen sich die Kleinen ohne 
Pause austobten. Annette Peter und Gundi 
Imhülse boten Ponyreiten und Ponykutsch
fahrten an, bei denen die Vierbeiner nur we
nig Gelegenheit zum Verschnaufen hatten. 
Alle Hände voll zu tun hatte Gabi Wellen
berg, die in ihrer Schminkecke etliche Mäd
chen in bunte Fabelwesen verwandelte. Zu 
Gast war dort ferner Tim Jantzen aus Heils-
horn, der mit seinen kleinen Fans aus Luft
ballons Tiere, zum Beispiel Hunde, oder fan
tasievollen Kopfschmuck zauberte. 

Für die Jungs war an diesem Nachmittag 

jedoch das Trecker fahren der große Ren
ner. Sie waren ganz happy, wenn sie auf die 
Sitze eines der beiden Traktoren klettern, 
das Lenkkrad in die Hand nehmen und un
ter Anleitung von Horst Werner oder Fried
rich Karl Schröder einige Runden auf Blu-
meyers Acker drehen durften. Ein Basket
ballständer, ein Nagelbalken und das Do
senwerfen rundeten das Programm ab. 

Die Organisatoren hatten natürlich auch 
an das leibliche Wohl ihrer kleinen und gro
ßen Gäste gedacht. So gab es in dem hübsch 
geschmückten Vereinsheim nicht nur Säfte, 
Cola und Süßigkeiten, sondern auch le
ckere Torten und Kuchen, die einige Mütter 
gebacken und gestiftet hatten. Für die Er
wachsenen stand zudem noch Kaffee bereit. 
Später wurden noch heiße Bockwürste ser
viert, die nach dem Aufenthalt in der fri
schen Luft besonders mundeten. Für die Kin
der war bei diesem Fest alles frei. Außerdem 
erhielten sie noch gratis Mini-Lastwagen 
mit Anhänger sowie Plüschtiere. 

Horst Werner dankte am Schluss allen eh
renamtlichen Helferinnen und Helfern für 
die gewährte Unterstützung. Sie alle waren 
froh, dass die Kinder wieder mit großer Be
geisterung ein paar fröhliche Stunden erlebt 
hatten. 


