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Kinderland-Begegnungsfest in Graz

Mehr als 700 Kinder ver-
bringen jährlich einen 

Teil ihrer Ferien in der Kinder-
landvilla in St. Radegund oder 
im Kinderland-Feriendorf am 
Turnersee in Kärnten. 

Auch in diesem Sommer 
bietet Kinderland wieder ein 
abwechslungsreiches Angebot 
von Reit-, über Action- bis 
zu Familienwochen. Neu im 
Programm sind die „Wohlfühl-
wochen”, in welchen das Be-
wusstsein für Ernährung und 
Bewegung spielerisch gestärkt 
wird, sowie Sprachferien für 
Migrantenkinder.

1946 im Rahmen einer 

Kinderferien-Aktion für Kriegs-
kinder gegründet, hat sich 
der gemeinnützige Verein 
Kinderland mittlerweile zum 
drittgrößten Veranstalter für 
Kinderferien im Lande ge-
mausert. Alfred Piech, Ge-
schäftsführer von Kinderland, 
macht klar: „Kinderland ist 
kein simples 'Kinderreisebüro'. 
Friedens- und antifaschistische 
Erziehung werden bei uns 
groß geschrieben. Außerdem 
möchten wir leistbare Ferien 
für alle Kinder anbieten. Das 
können wir nur, weil unsere 
Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen hunderte Stunden eh-

Für alle freiwilligen HelferInnen, die sich im Feriendorf um Kinderbe-
treuung oder Verpflegung der Kinder kümmern, ist der Aufenthalt von 
einem Kind im Kinderland-Feriendorf im gleichen Zeitraum gratis! 

Hauptplatz Graz

Beim Spielen 
sind wir

alle gleich!

15:00 Uhr

Spielstationen
mit Glücksrad und
kleinen Preisen

Kreativecke
zum Basteln

Elterncafé
mit Ferienberatung

Bühnenprogramm
Karaoke

Trommelworkshop
(Verein Chiala Afriqas) 

Bollywood
Tanzeinlage
auch zum Mitmachen!
(Indisch-Österreichische Gesellschaft) 

 Musik:duo blue
(bekannt aus Radio und TV)

Kinderland steht für tolle und erschwingliche Fe-
rienangebote für Kids. Aber nicht nur das! Am 
25. April gibt's ein Kinderland-Begegnungsfest am 
Grazer Hauptplatz.

renamtlich arbeiten. Zudem 
helfen wir Eltern bei Förderan-
suchen und unterhalten einen 
Unterstützungsfonds, gespeist 
aus privaten Spenden unserer 
Mitglieder.” Neben Ferienak-
tionen organisiert Kinderland 
ganzjährig verschiedene Frei-
zeitaktivitäten und Feste.

Fest am Hauptplatz
Ein ganz besonderes Fest, 

dessen Auftaktveranstaltung 
heuer am 25. April ab 15 
Uhr am Grazer Hauptplatz 
stattfinden wird, ist das Be-
gegnungsfest. Farschid Zezula 
ist der verantwortliche Or-
ganisator der Veranstaltung. 
„Das Fest trägt den Untertitel 
'Beim Spielen sind wir alle 
gleich'”, sagt er. „Wir wollen 
mit dem Fest eine Plattform 

schaffen, wo Kinder und El-
tern verschiedener Kulturen 
sich Austauschen und Ängste 
abbauen können.”

Fad wird es dabei sicher 
nicht werden. Denn neben 
verschiedenen Spielstationen, 
wo man unter anderem an ei-
ner Autorallye teilnehmen und 
Saft aus Ziegen melken kann, 
gibt es eine Kreativecke zum 
Basteln, ein Elterncafé für die 
Großen (inkl. Ferienberatung) 
und ein tolles Bühnenpro-
gramm. Viel Lärm darf beim 
Trommelworkshop des Vereins 
Chiala Afriqas gemacht wer-
den, und die Indisch-Öster-
reichische Gesellschaft lädt bei 
ihrer Bollywood-Tanzeinlage 
zum Mitmachen ein.  Also, auf 
zum Begegnungsfest!


