„Leipzig in Kinderhand“
Leipzig, den 23. August 2022: Endlich ist es wieder soweit! Nach 2-jähriger coronabedingter
Pause findet das Leipziger Kinderfestival erneut statt! Leipzig wird zum 3. Mal am
Wochenende des 27. und 28. Augusts von jeweils 11 bis 18 Uhr auf der Oper- und
Gewandhausseite des Augustusplatzes in Kinderhand übergeben! Keine Mühen wurden
gescheut, damit sich die ganze Familie wieder an der bunten Mischung zahlreicher
kostenloser Mitmach-Aktionen erfreuen kann.
Die Motivation ist, dass Kinder/Jugendliche und Familien ein unbeschwertes Wochenende
erleben und dabei vieles Neues entdecken und dazulernen. Sie können bei den Aktionen
neue, sinnvolle Freizeitaktivitäten und Sportarten ausprobieren, Themen wie Gesundheit,
Wissen und Kreativität spielerisch kennenlernen und ihren zukünftigen Verein entdecken.
Den Kindern Spaß, Spielen, Lernen zu ermöglichen, steht im Vordergrund. Alle Aktionen auf
dem Festival sind kostenlos und es wird kein Eintritt verlangt, um alle gesellschaftlichen
Schichten willkommen zu heißen. Die Vereine erhalten auf dem Festival eine großartige
Plattform sich vorzustellen. Das Festival steht für eine gemeinsame Allianz aus Ehrenamt,
Vereinslandschaft, Wirtschaft und Politik, um für die Leipziger und regionalen Familien eine
großartige Spiel- und Erlebniswiese zu schaffen.
Ein paar der Highlights verraten wir jetzt schon: Die DAK-Gesundheit ist auf dem Festival mit
ihrer Vitaminbar vor Ort und Ravensburger lädt in ihr großes Spielareal ein! Außerdem
nimmt auch wieder die Toys-Company-DEKRA Akademie an dem Kinderfestival teil. Hier wird
gebrauchtes Spielzeug gesammelt und restauriert, das dann an bedürftige Kinder gespendet
wird. Spenden werden jederzeit dankend entgegengenommen.
Die Kulisse des Festivals ist einzigartig. Im Herzen der Leipziger Innenstadt auf dem
Augustusplatz wird für zwei Sommertage ein riesiges Spiel- und Sportareal aufgebaut und die
Gäste aus Leipzig, der Region und Sachsen kommen ins Staunen.
Die Angebote in diesem Jahr sind wieder vielfältig: Für alle ist etwas in den 6
Themenbereichen dabei. Ein paar von vielen Highlight-Aktionen zu „Kreativität“, „Spiel“,
„Sport“, „Gesundheit / Ernährung“, „Wissen/Technik oder „Aktion“ sind beispielsweise:
•
•
•
•

Bauen, Hämmer, Bagger fahren auf der Kinderbaustelle von Wolff & Müller
Für Fußballbegeisterte gibt es die Torwand beim RB Leipzig
Entdecken und Experimentieren könnt Ihr bei der Aktion von Thalia
Spiel heißt es im Spielareal von Ravensburger

•
•
•

Gegen die Wärme bietet die Stadtjugendfeuerwehr Leipzig
ein kühles Wasserspiel
Eure tierischen Kenntnisse könnt Ihr bei dem Stand von Zoo Halle unter Beweis
stellen.
Eurer Kreativität könnt Ihr am Stand von LEGO freien Lauf lassen

Weitere Informationen gibt es unter https://www.leipziger-kinderfestival.de/
oder bei Facebook unter https://www.facebook.com/LeipzigerKinderfestival
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