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Pressebericht (27. 6. 2022) 

 
Kindertag in der Gemeinde Drmoul 

 

Der Kindertag in der Gemeinde fand am 5. 6. 2022 statt im Rahmen des Projektes "Freundschaft und Kennenlernen 

ohne Grenzen", und den Tag hat der Bürgermeister Josef Švajgl eröffnet. Am Beginn der Veranstaltung wurde von 

Frau Dagmar Strnadová, Vorsitzenden des Exekutivrates des Freiwilligen Bundes der Gemeinden Mariánskolázeňsko 

und dem Landrat Herrn Florian Wiedemann aus dem Landkreis Bayreuth, der Vertrag über regionale Zusammenarbeit 

unterschrieben.  

Wieder konnten wir eine große Aktion veranstalten, an der nicht nur die einheimischen Bürger, sondern auch 

eingeladene Gäste - Jugendliche und Erwachsene aus Deutschland teilnehmen konnten. Spiele, Unterhaltung und 

Sportaktivitäten verbinden Kinder ohne Unterschied des Alters, Geschlechts oder Nation. Das Programm wurde mit 

Programm des Theaters "Divadlo vetři" eröffnet, wo alle Altersgruppen in Bewegung gebracht wurden. Die Kinder 

und die Eltern haben bei Spielen mit Luftballons mitgemacht, wo sie die längste Luftballonschlange schaffen sollten. 

Mit dem Gesicht-Malen haben Markéta und Tereza die Kinder erfreut. Auf dem Programm war auch Lernprogramm 

des Rettungsdienstes Royal Rangers, wo die Kinder gelernt haben zu erkennen, dass der Mensch nicht atmet, wie sie 

ihn wiederbeleben und behandeln sollen. Es wurde auch ein Bildungsquiz vorbereitet, dessen Ziel war den Kindern 

und auch den Eltern beizubringen, wo man anrufen soll im Fall eines Unglücks, z. B. beim Brand, und wie man sich 

verhalten soll, wenn man einen Verletzten vor sich hat.  

Das Programm des Kindertages dachte auch daran, dass es gut ist Bewegung mit Unterhaltung zu verbinden und im 

Rahmen von 8 Haltepunkten erfüllten die Kinder Aufgaben, für welche sie belohnt wurden. Es wurden Fische 

gefangen, im Löffel sollten die Kinder ein „Ei“ tragen ohne es zu zerschlagen, mit Wasser volle Behälter auf einem 

Wagen über den Spielplatz zu fahren – ohne das Wasser zu verlieren, mit den Bällen den geöffneten Mund einer 

Clownfigur zu treffen. Für Gedächtnistraining sollten die Kinder über kurz angezeigte Bilder sprechen, es wurden 

Ringe aufs Ziel geworfen, Feuer wurde gelöscht, traditionell hupften die Kinder im Sack. Die Mitarbeiterinnen von 

Mariánskolázeňsko haben für Kinder einen speziellen Haltepunkt vorbereitet, wo die Kinder ein spezielles Spiel 

ausprobierten – den sog. BlazePod Trainer (Licht-Reaktionsspiel).  

Ein großes Dankeschön gehört unserem befreundeten deutschen Partner, dem Landratsamt Bayreuth, welcher für die 

Kinder auch eine „Kinderverköstigung“ brachte – Joghurts, Fruchtsäfte, Äpfel, Getreidekekse, und das alles in 

Bioqualität. Offensichtlich haben die Besucher das Programm genossen und das war das Ziel – mithilfe von Lernen 

und Sport nicht nur die heimischen Einwohner, sondern auch die nahen Nachbarnationen anzunähern.  

  

Der Kindertag wurde realisiert im Rahmen des Projektes: Freundschaft und Kennenlernen ohne Grenzen, Nummer 
des Projektes: DF/EÚS/EGR/0147, mitfinanziert aus dem Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Ziel 
ETZ Tschechische Republik – Freistaat Bayern 2014-2020, Dispositionsfonds.  
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