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Coesfeld (SL). Einmal Bürger-
meister sein, als Inhaber ei-
nes Reisebüros spannende
Expeditionen planen, mit
selbst hergestellten Waren ei-
genes Geld verdienen. Das
und mehr können Kinder im
Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren während der Sommerfe-
rien in der „Kinderstadt“ erle-
ben. Zu dem Projekt, das vom
7. bis zum 11. Juli jeweils von
8 bis 17 Uhr im Pius Gymnasi-
um in Coesfeld stattfindet,
lädt das Kolping-Bildungs-
werk Diözesanverband (DV)
Münster in Kooperation mit
der Familiengenossenschaft
Münsterland eG und der Kol-
pingjugend DV Münster in
den kommenden Sommerfe-
rien in Münster und Coesfeld
ein.

Bei diesem besonderen Feri-
enprojekt leben die Kinder

eine Woche lang werktags in
einer eigenen Stadt mit eige-
ner Währung. Dort gestalten
sie wie Erwachsene das Stadt-
leben eigenverantwortlich.
So erfahren sie Selbstbestim-
mung und trainieren verant-
wortungsvolles Verhalten.

Zu diesem Stadtleben gehö-
ren ein von den Kindern ge-
wählter Bürgermeister und
ein Ordnungsamt, das auf die
Einhaltung der Regeln und
die Sauberkeit achtet, ebenso
wie viele mehr oder weniger
alltägliche Berufe. Die Kinder
verdienen sich durch ver-
schiedene kreative Tätigkei-
ten ihr eigenes Geld, mit dem
sie in der Kinderstadt dann
wiederum die erstellten Wa-
ren kaufen oder ihre Freizeit
im Kino, beim Sport oder
durch Buchen eines Ausflugs
im Reisebüro gestalten kön-

nen.
In Münster findet das Pro-

jekt zwei Mal statt: Vom 21.
bis 25. Juli sowie vom 28. Juli
bis zum 1. August, täglich
von 8 bis 17 Uhr beim DJK
Wacker in Mecklenbeck.

Die Betreuung der Teilneh-
mer übernehmen Pädagogin-
nen aus der Übermittagsbe-
treuung des Kolping-Bil-
dungswerkes und ehrenamt-
lichen Helferinnen der Kol-
pingjugend. Die Teilnahme
gilt jeweils für eine komplet-
te Woche. Die Teilnehmerge-
bühr beträgt 135 Euro inklu-
sive Verpflegung. Infos und
eine Anmeldemöglichkeit
gibt es beim Kolping-Bil-
dungswerk unter Telefon
(02541) 803402, per E-Mail an
scholz@kolping-ms.de oder
im Internet unter www.kol-
ping-ms.de.

„Kinderstadt“ in Coesfeld
Ferienprojekt vom 7. bis 11. Juli jeweils von 8 bis 17 Uhr

„Bambi“ für Rüdiger Bamberg

(großes Bild) für eine heitere
Atmosphäre. „Sie haben nicht
nur das Nepomucenum, son-
dern die gesamte Bildungs-
landschaft in Coesfeld ge-
prägt“, hob Jürgen Mathey,
Leitender Regierungsschuldi-
rektor der Bezirksregierung
Münster, hervor. Für eine be-
sondere Überraschung sorgte
das Lehrerkollegium, das
Bamberg einen selbst gefer-
tigten „Bambi“ schenkte;
überbracht wurde der „Preis“
von Mechthild Namyslo und
Martin Schäfer (kleines
Foto). Fotos: Greta Lüking

Reden und Auftritten der
„Nepo BigBand“ und des Cho-
res der Jahrgangsstufe 5 der
Schule sorgten Sketche der
Achtklässler und das Lied
„Mein kleiner grüner Kaktus“,
aufgeführt vom Lehrerchor,

Eine fröhliche Veranstaltung
trotz der gemischten Gefühle
hatte Rüdiger Bamberg,
Schulleiter des Gymnasium
Nepomucenum, sich zu sei-
nem Abschied gewünscht –
und die bekam er auch: Am
gestrigen Dienstag verab-
schiedeten sich Vertreter aus
Politik, Stadt, Bezirksregie-
rung und Verwaltung sowie
Lehrer, Eltern und Schüler mit
einem abwechslungsreichen
Programm von Bamberg, der
die Leitung des städtischen
Gymnasiums vor zehn Jahren
übernommen hatte. Neben

Lette (SL). Weinliebhaber soll-
ten sich diesen Termin schon
jetzt vormerken: Am Sams-
tag, 30. August, eröffnet der
Weinclub Lette um 18 Uhr
vor dem Heimathaus in Lette
das 3. Weinfest unter dem be-
währten Motto „Genießen
und Gutes tun“.

„Wir haben wieder ausge-
zeichnete Tropfen bei ver-
schiedenen Winzern in deut-

schen Weinanbaugebieten
gefunden. Für jeden Gaumen
ist etwas dabei. Natürlich gibt
es diverse Leckereien zum
Schlemmen dazu“, teilt Clau-
dia Büttner vom Weinclub
mit.

Und das Wichtige: „Den
kompletten Erlös spenden
wir wieder. In diesem Jahr be-
kommt einen Teil die Evange-
lische Kirchengemeinde

Coesfeld, als Dankeschön für
die Unterstützung der katho-
lischen Kirche während der
Renovierungszeit unserer
Kirche St. Johannes.“

Der zweite Teil soll an das
stationäre Hospiz Anna Ka-
tharina in Dülmen gehen.
Alle, die gerne einen guten
Wein in geselliger Runde
schlürfen, sind zum Weinfest
willkommen.

Weinfest am 30. August in Lette
Motto am Heimathaus lautet „Genießen und Gutes tun“

Coesfeld (SL). Unter dem Mot-
to „Wir verschlingen Bücher“
findet vom 1. Juli bis 23. Au-
gust der diesjährige Sommer-
leseclub der Stadtbücherei
Coesfeld statt. Das Team der
Stadtbücherei hat bisher weit
über 200 neue Bücher exklu-
siv für den Sommerleseclub
angeschafft und für die Aus-
leihe vorbereitet. Auf der
Website der Stadtbücherei
und auf ihrem Facebook-Auf-
tritt ist eine Medienliste ver-
öffentlicht. Anmeldungen
sind weiterhin möglich – per-

sönlich in der Stadtbücherei
oder online auf www.som-
merleseclub.de. Am Sommer-
leseclub können Schüler der
weiterführenden Schulen ab
Klasse 5 teilnehmen. Für eine
erfolgreiche Teilnahme samt
Zertifikat müssen sie wäh-
rend der Sommerferien min-
destens drei Bücher lesen
und den Inhalt einer Mitar-
beiterin der Stadtbücherei
vorstellen. Ab dem 1. Juli
(nach der Eröffnung um 15
Uhr) können die neuen Bü-
cher ausgeliehen werden.

Sommerleseclub in
den Startlöchern

02.07.2014

18.00 Uhr

09.07.2014

18.00 Uhr

16.07.2014

18.00 Uhr

23.07.2014

18.00 Uhr

Beratung zur Förderung

Ihres Kindes & Test

kostenlos!
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ommerferienprogramm auf dem Reiterhof vom 7. Juli bis 16. August
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