
Zu unserem Angebot zählt im Weite-
ren auch ein Kinderchor, der am 19. und 
20. Juni das Kindermusical 
„WIMBA und das  
Geheimnis im Urwald“ 
im Stadtsaal Zwettl  
präsentieren konnte. 

Dieses Projekt entstand 
in Kooperation mit der 
regionalen Musikschule 
und hat viele Zuschauer 
begeistert.
Auf einer mit Urwaldmotiven gestalte-
ten Bühne traten fünfzig Kinder auf, die 
verschiedene Beiträge der Musikschule  
Waldviertel Mitte und des Vereines Multi-
Kulti KreAktiv vorführten. Eine Band und 
ein Streicherensemble spielten abwech-
selnd zauberhafte Melodien, der Kinder- 
chor wurde ergänzt durch schöne Tanz-
choreographien so-
wie eine Rope Skip-
ping Nummer, bei 
der die Kinder 
ihr Können im 
Schnurspringen 
zeigen konnten. 
All das war um-
rahmt von einer 
f a n t a s t i s c h e n 
Geschichte. Die Dar-
steller waren mit viel Schwung und großer 
Begeisterung am Werk und so entstand 
ein  lebendiges Musiktheater, das an zwei  
Terminen vor einem voll besetzten Stadt-
saal aufgeführt wurde.

Genauso stolz sind wir auf unsere 
gut gelungenen Ferienwochen, 
die wir auch in diesem Som-
mer für Kinder aus Tsche-
chien und Österreich zu 
einem günstigen Preis an-
bieten konnten. 

Bei der KreAktiv Woche 
im Erholungszentrum Otten- 
stein  kamen 35 Kinder zusammen, 

die mit großem Engagement an  
unserem Programm teilnahmen. 

Unser Team aus elf 
e h r e n a m t l i c h e n  
Betreuern, einer 
Musiklehrerin und 
einem deutschen 
Rope Skipping Trainer 
führten die Gruppen mit 

viel persönlichem Einsatz und 
Begeisterung durch die Woche.

Am English Camp in der 
tschechischen Gemeinde 
Osová Bítýška nahmen 
heuer 17 Kinder aus 
Österreich und 20 
aus Tschechien teil.
  
Unter der Leitung von 
zwei Englischlehrer- 
innen (eh.) und einem 

native speaker (USA) 
lernten die Kinder in  
gemischten Gruppen mit-
einander in Englisch zu kom-
munizieren. Natürlich kam auch 
der Spaß  nicht zu kurz. Angefangen 

von einer Wasserbomben Schlacht, 
über viele Indoor und Outdoor Spiele 
bis zu einer Gruselnacht, die für die Kin-
der schon traditionell am letzten Tag den 
größten Höhepunkt darstellt. 

Sehr lehrreich und interessant war 
ein Tagesausflug nach Brünn, zu 

dem uns der Vizebürgermeister 
von Osová Bítýška –  

zugleich Dekan an der 
t e c h n i s c h e n 
U n i v e r s i t ä t 
in Brünn eingeladen 
hatte. Im Anschluss 
besuchten wir das  

Technische Museum, in 
dem die Kinder an vielen 

Experimenten teilnahmen. Den 
Ausklang dieses Ausfluges bildete 

ein Besuch in einen  
Familienpark, in dem 

sich die Kinder auf 
Riesenrutschen und 
Riesent rampol ins 
austoben konnten. 

Diese Projekte wur-
den durch die Wald-

viertler Sparkasse Bank 
AG, die Firmen Stora Enso 

und KASTNER GroßhandelsgesmbH, 
die Marktgemeinde Schweiggers und  

Magic Hair unterstützt.
  

Bei allen Sponsoren möchten 
wir uns für diese Unter-
stützung ganz besonders 
bedanken, denn ohne 
diese Beteiligung hätten 
wir unser Programm 
nicht so vielfältig ge- 

stalten können.

Abschließend möchte ich 
die Worte einer Urwaldforscherin 

 aus dem Wimba Musical zitieren: 
„Es gibt Dinge, die man nicht erzählen kann!“
Deshalb lasst euch nicht nur berichten, 
sondern kommt und macht mit!

Eva Mayer
Obfrau des Vereines

www.multikultikreaktiv.com

MultiKulti KreAktiv

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2016

Mittlerweile begeistert das Angebot unseres Vereins fast 80 Kinder, welche wöchentlich das viel-
fältige Programm nutzen und mit Freude lernen, tanzen, turnen, springen malen und singen!
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