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Zehn tolle Drachen
•
zu gewInnen
MOBILE Eichbergschule bastelt Drachen für das Drachenfest
LAUTERBACH (red). Mit einem Schul
proi
beteiligen sich die Kinder der
Eichbergschule in Lauterbach am bevor
stehenden Drachenfest des Familienver·
ein ,1obile. Passend zur herbstlichen
lt ind die rund 500 Kinder aller
Jah
Jalullanw; tofen aufgerufen, einen bun
ten Dl1Iut n zu malen oder zu basteln.
J
rstkUissler können dabei auf Mal
vorlEIgen
.. ckgreifen, die älteren Kin
der kö nen einen Fensterdrachen nach
Vorlll~ oder eigenen Ideen basteln. Da
b" ind der Fantasie keine Grenzen ge
setzt
• It etwas Glück können die Kinder
mit ihrem Kunstwerk einen von 10
Kinderdraehen gewinnen. Der Verein
Mobile verlost die Drachenpreise unter
allen Einsendungen während des Dra
chellfests. "Die Kinder sind seit Tagen
mit großer Begeisterung dabei", berichtet
Lehrerin Kamn Hardl. Sie sorgt an der
Grundschule für die Umsetzung des Pro
jektes und dafür, dass die kleinen Kunst
werke alle beim Verein Mobile ankom
men. Die ersten Bilder und Bastelarbei
ten sind schon auf der Intemetseite der
Eichbergschule www.eichbergschule-Iau
terbach.de zu besichtigen. Der Verein

Mobile bittet die Kinder um Abgabe ihrer
Mal- und Bastelarbeiten in der Eirhberg
schule bis spätestens zwn 30. September.
Nach dem Drachenfest werden die klei
nen Kunstwerke in einer usstellung zu
bewundern sein. Hohhau Museum und
Stadtbücherei stellen den Ifmdern d 'r
Räumlichkeiten zur y" 'gun " ir sind
k!t1l~ Möglich
glücklich ilber die n
keit und versprechen
kunter
bunte AusstellWlg", Freu .ich Eckhnrd
anisato
des
Scheibei, einer der
Drachenfestes. NWl brauche
noch
kräftigen Wmd für das DrIlChenfest am
Sonntag, 4. Oktober, so der rein, de
vor allem die Kinder sollen ei dieser
veranstaltung wieder ihren Spaß aben.
Zum Drachenfest sind alle Familien
aus Lauterbach und Umgebung auf den
Modellflugplatz nahe der Jugendherber
ge eingeladen. Dort kann man den eige
nen Drachen steigen lassen Wld große
Drachen bestaunen. Die Kinder können
im Kinderprogramm sogar einen "Dra
chenführerschein" machen. Alle Infor
mationen zum Drachenfest gibt es auf
der Vereinshomepage www.mobile-Iau
terbach.de. Dort gibt es ein Programm
zum Download.

Viele Drachen haben die Kinder der Ei hbergschule bereits gebastelt.
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