Dino-Alarmin Leimersdorf
DieFirmlingefordemmit einerAktiondie Grundschulkinder
heraus.Gleichzeitig
findetdasDorffeststatt

:

IJtrMERSDORr, Au{ DinosauderJagd begabensich jetzt 18 Kinaler
aus der crundschule Leimeßdo .
Dabei erkundeten si€ fäst j€den
WinlGl ilües Heinatortes und warcn inmer wieder vor schwiedge
Entscheidungergestellt. Doch am
Endehatten sie alle Cefahrenurd
Püfungen glänzend bestardeD
und kehfien wohlbehalted in die
Jetztzeitzurück.
Grund Iiir den Ausflug iD die
Vergangenieitwär eineAktion der
Leimersdofer FirrDlilg€. Im Rahmen ihrer Firmvorbereitung, die
von Piafer Robert Gönes und
Cabriele Opfer geleitet wird,
mussten die sieben Jugendlichen
im Alter von 14 bis 16 Jabren eir
Sozialpraldikum in der Katholischen öffentlichen Bücherei St.
St€pharus Leime$dorf absolviercn. Schnellwar die Ideegeboren,
zwei niegen mit einer Klappe zu
schlagenund sowohletwasfit detr
BekanntheitsgJadder Büchsei als
auch für die Kitrder des Dorfes zu
tun. So planten und oryanisierten
sie völig selbstständig und mit
großem Engagementeine
"DinoAktion" für die Leimersdorfer
GNndschulkinder.
Als Vorbild für die Aktion dieDte
das Kinderbuch
cefal|ren:
Dino-Alarm", in -1000
dem sich die jugendlichenLeser nach jedem Kapitel entscheidenmüssen,wie die
G€schichteweiiergeht. Nacheiner

Zug üm Züg: DasSchachspielist eine der Artaktionen in l€iDersdort
BegrüßungsaNprachevon
"oberfirmlinS- Max Mayer gingen di€
I.itrder unter Leitung seiner Kolle'
g€rr auJ ehe Lesewanderungzu
verschiedenenStalionen im Ort,
wo ieweils einer der NachwuchsOrganisatorenden crundschülem
eil Kapitel aus dem Buch vo as,
Anschließendmusst€ndie Kinder

eine Entscheidungtreffen, wie die
Geschichte weitergehen sollte,
und danach richtete sich der wei'
tere Wanderweg. Unt€rw€gs
musstenDocheinigeAulgabengelöst w€rde& doch am Endekamen
alle woblbehalten wieder in der
Leime$dorfer Bücherei an. Vor
der Bücherei falld zeitgleich das

FO'O: CAUSMANN

Dorffest stätt, von der Dorfgemeinschaft um die beiden Vorcitz€nden Oliver Haamann und Maio Beck organisiet. Die Kinder
konnten sich mit dem Spielnobil
der KreissparkasseverSnügen,vor
allem das überdimensionale
Scha€hspielund der Tischkjcker
waretr st:indig in Betrieb. Am

Abend kamen dann di€ Erwachsenen ar ihrem Recht bei einem
Tarzabend mit DiskjockeyThorsten Schüring.Vom Erlös desDorIfestessoll die Dorfhütte in Schuss
gehalten werden, aber auch für
den Kamevalsumzug, den Martirßzug uIId dasNikolausf€stwird
etwaszurückgelegt.
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