
Drachenfest und Fußballturnier im Freizeitzentrum 
 
Um für das bevorstehende Drachenfest alles in Schuss zu haben, fand am 
01.10.2012 ein Arbeitseinsatz auf dem Gelände des Freizeitzentrums Goldberg 
statt. Einige Eltern und Schulkinder, die ihren ersten Ferientag hatten, sowie Helfer 
von der WoGeGo (Wohnungsgesellschaft Goldberg) und die beide Seelen des 
Hauses, Anja Nath und Roswitha Soliman, hatten sich dafür eingefunden und dann 
ging es auch schon in die vollen. Rasen mähen, Unkraut jäten sowie Baum- und 
Sträucher Beschnitt sowie Aufräumarbeiten mussten erledigt werden. Alle waren 
dabei, so dass bis zum Mittag alles erledigt war und nun die Vorbereitungen sich 
nun voll auf das bevorstehende Drachenfest konzentrieren konnten. Am Sonntag 
(07.10.) war es dann soweit – das erste Drachenfest startete. Viele Kinder mit 

Eltern, Großeltern und Geschwistern waren gekommen. Das Wetter spielte mit und 
auch ein Regenschauer sorgte nur für eine kurze Unterbrechung der Aktivitäten. 
Allerdings musste man an diesem Tag über gute Steuer- und Kletterkünste 
verfügen, da der Wind kräftig pustete und sich auch der eine oder andere Drache 
verfing. In den Räumlichkeiten des FZZ (Freizeitzentrum) wurde gebastelt und 
gemalt, so dass diverse Drachen und Igel als Fensterdekoration entstanden. Der 
Duft von selbstgebackenem Kuchen, heißem Tee und frischen Kaffee lag in der Luft 
und verbreitete Gemütlichkeit. Insgesamt eine rundum gelungene Premiere. 
Sportlich ging es am 08.10. zur Sache. Von 15 bis 17 Uhr fand ein Fußballturnier 
statt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Verschiebung aufgrund des schlechten 
Wetters) wurde der Anpfiff für das Turnier gegeben. Sehr erfreulich war die rege 
Teilnahme. Alle gemeldeten Spieler waren trotz Verschiebung erschienen und 
gingen gut motiviert ins Spiel. Nach vielen Spielen mit Spaß und Toren erhielten 
alle eine Medaille. Eston als bester Torschütze und Kay als bester Torwart bekamen 
noch einen Pokal. 
Ein Dankeschön an alle Teilnehmer, Kinder und Unterstützer unserer Aktivitäten, 
denn nur so macht es Spaß! 
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