MultiKulti KreAktiv
Stephanie Mayer - Schlange

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2016
Mittlerweile begeistert das Angebot unseres Vereins fast 80 Kinder, welche wöchentlich das vielfältige Programm nutzen und mit Freude lernen, tanzen, turnen, springen malen und singen!
die mit großem Engagement an
unserem Programm teilnahmen.
Unser Team aus elf
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Musiklehrerin und
einem
deutschen
Rope Skipping Trainer
führten die Gruppen mit
viel persönlichem Einsatz und
Begeisterung durch die Woche.

ein Besuch in einen
Familienpark, in dem
sich die Kinder auf
Riesenrutschen und
Riesentrampolins
austoben konnten.
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Zu unserem Angebot zählt im Weiteren auch ein Kinderchor, der am 19. und
20. Juni das Kindermusical
„WIMBA
und
das
Geheimnis im Urwald“
im Stadtsaal Zwettl
präsentieren konnte.

V

l-

Diese Projekte wurh
c
Dieses Projekt entstand
den
durch die Waldi
eB
Nadin
in Kooperation mit der
viertler Sparkasse Bank
regionalen Musikschule
AG, die Firmen Stora Enso
er
en
und hat viele Zuschauer
und
KASTNER
GroßhandelsgesmbH,
aB
ichl - WIMBA
begeistert.
die Marktgemeinde Schweiggers und
Auf einer mit Urwaldmotiven gestalteAm English Camp in der
Magic Hair unterstützt.
fall &
sa As
ere
ten Bühne traten fünfzig Kinder auf, die
tschechischen
Gemeinde
h
T
verschiedene Beiträge der Musikschule
Osová Bítýška nahmen
BeiallenSponsorenmöchten
Waldviertel Mitte und des Vereines Multiheuer 17 Kinder aus
wir uns für diese UnterKulti KreAktiv vorführten. Eine Band und
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munizieren. Natürlich kam auch
„Es gibt Dinge, die man nicht erzählen kann!“
All das war umder Spaß nicht zu kurz. Angefangen
Deshalb lasst euch nicht nur berichten,
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ein lebendiges Musiktheater, das an zwei
Terminen vor einem voll besetzten StadtSehr lehrreich und interessant war
saal aufgeführt wurde.
ein Tagesausflug nach Brünn, zu
dem uns der Vizebürgermeister
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besuchten wir das
Technische Museum, in
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Bei der KreAktiv Woche
dem die Kinder an vielen
Obfrau des Vereines
im Erholungszentrum OttenExperimenten teilnahmen. Den
stein kamen 35 Kinder zusammen,
Ausklang dieses Ausfluges bildete
www.multikultikreaktiv.com
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