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MITTAGSTISCH

in Duisdorf

 

Abacanto,  Alt-Duisdorf,  Armonia, 

Bistro Eselchen,  Café Schells Eck, 

Fattoria di Paolo,  Nudelhaus Pastacasa,  

Zur Tränke

Gewerbeschau

2014
 am Sonntag, den 15. Juni 2014

  

Aktuelles / News

25. März 2014  |  Süßer Dank für Baumschmuck

WGH bedankt sich bei Kindern der Königin-Juliana-Schule und der Rochusschule

Das war eine Menge Arbeit: mit vielen weihnachtlichen Motiven hatten Schüler und

Schülerinnen der Rochusschule zwei Weihnachtsbäume vor ihrem Schulgelände

geschmückt. Viel Fleiß und Zeit hatten sie in diese Aktion gesteckt. Während des

Kunstunterrichts waren sie in der Vorweihnachtszeit generalstabsmäßig vorgegangen.

Unterschiedliche Stationen hatten sie gebildet: für Engel, für Kugeln, für Sterne, auf

jedem Gebiet gab es Experten. Das Ergebnis war überwältigend: die beide großen

Bäume waren über und über behängt mit Sternen, Glocken, Herzen und Kugeln. Dazwischen schaukelten fröhliche

Engelsfiguren aus Glitzerpapier. Das waren so viele schöne und bunte Motive, dass die Kinder allein für das Aufhängen

einen ganzen Nachmittag benötigten

Einen wahren Baumschmück-Marathon hatten auch die Schülerinnen und Schüler der Königin-Juliana-Schule geliefert.

Sie hatten sich gleich vier große Bäume am Schickshof. vorgenommen, die sie alle äußerst fantasievoll verzierten. Da

kamen selbstgebastelte Glitzergirlanden zum Einsatz, Sterne waren mit viel Flitter verziert und so banale Dinge wie

Deckel von ausgedienten Yoghurtbechern wurden mit viel Mühe und Geschick in glitzernde Dekoobjekte verwandelt.

“Bei uns haben Kleine und Große gleichermaßen begeistert mitgemacht“, berichten Schulleiterin Ilona Kesselheim und

Konrektor Christof Bünk. Am eifrigsten waren die Kleinsten bei der Sache. Sie hatten

schon im Vorfeld genauestens inspiziert, wo „ihre“  Bäume stehen werden.

Besonders freute sich die Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg (WGH)

über so viel Fleiß und Kreativität. Sie hatte viele Weihnachtsbäume entlang der

Rochusstraße aufgestellt und die Anwohner gebeten, für deren Schmuck zu sorgen.

Für die Kinder der beiden Schulen gab es jetzt ein besonderes Dankeschön. Für ihr

Engagement bedankte sich der Vorsitzende der WGH Gisbert Weber mit einer

Riesentüte voller Süßigkeiten. Und nicht nur darüber freute sich wiederum die Kinder. „Das war eine superschöne

Aktion, die uns viel Spaß gemacht hat Da sind wir beim nächsten mal gerne wieder mit dabei“ bekundeten sie unisono.

08. März 2014  |  Polsterei Schreiber in neuen Räumlichkeiten

 

   

 

Seit dem 08.03.2014 finden Sie unseren Mitgliedsbetrieb - die Polsterei Schreiber - in der Schmittstraße 2a.
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