
Wünsche stiegen beim Kinderfest in den 
Himmel ! 

 
 
Zum Kinderfest anlässlich des Kindertages trafen sich am 06.06. in Goldberg alle auf 
dem Sportplatz in der Parkstraße. Mit alle sind natürlich die Hauptpersonen – die 
Kinder mit ihren Familien gemeint. Aber nicht nur. Auf der „anderen Seite“ standen 
die Organisatoren und „Macher“ dieses Festes. Unter dem Hut des TSV Goldberg 
brachten sich so viele mit ein – die beiden Kindertagesstätten und die Grundschule 
aus Goldberg, der Sportverein, Mitglieder der Funken- und Prinzengarde, 
Stadtvertreter, Bürgermeister und engagierte Einwohner. Sie alle ziehen an einem 
Strang, wenn es um die Lütten geht. Ein tolles Programm war vorbereitet und wartete 
auf die Erstürmung durch die Kids. Büchsen werfen, Ballzielwurf, Torwandschießen 
oder auch Flaggen raten warteten ebenso wie ein Bobby Car- und Fahrradparcour 
oder eine Geschicklichkeitsstrecke. Danach durfte man sich belohnen, denn wer alle 
Aufgaben erfolgreich gemeistert hatte, konnte sich einen Preis aussuchen. Beim 
Glücksrad gab es leckeres Eis und auf die Sieger bei der Sprintstrecke warteten 
Hansapark-Karten. Zum Austoben gab es Hüpfburgen, zum wieder Erholen gern eine 
Runde mit der Pferdekutsche und fürs Verwandeln waren die Kinder beim 
Kinderschminken genau richtig. Damit die Kinder ihre Energie immer wieder 
auftanken konnten, standen Popcorn, Bratwurst und Freigetränke bereit. Ein 
Höhepunkt waren die fliegenden Luftballons – sie waren mit Helium gefüllt und die 
Kinder konnte Zettel mit ihren Wünschen drauf in den Himmel steigen lassen.  
Was für ein Bild bei so vielen bunten Ballons. Finanziert wird dieser Tag durch die in 
Goldberg bekannte Glücksschweinaktion (sie stehen in vielen Geschäften bereit), 
durch Spenden bei den Karnevalsfeiern in Goldberg sowie die Unterstützung der 
Wohnungsgesellschaft Goldberg. 
Zum Abschluss, wenn die strahlenden Augen der Kids vor lauter Erlebtem langsam 
zugefallen sind, wissen alle Beteiligten, dass es ein toller Tag war. Ein Danke an all 
die, die sich immer wieder Gedanken machen, organisieren und sich Zeit nehmen, 
um den kleinen und großen Knirpsen einen schönen Tag zu bereiten! 
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