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KINDER- UND JUGENDMESSE CHIB

Auch die vierte
Messe findet
ihr Publikum
Organisatoren ziehen eine positive Bilanz
Gemessen an der Zahl der Stände
war die vierte Kinder- und Jugendmesse Children in Basche (ChiB)
die bislang beste. Aber auch mit
dem Zuspruch von geschätzten
2000 Besuchern waren die Organisatoren sehr zufrieden.
VON TREESKE HÖNEMANN

„Wovon träumst du?“, fragen Stadtjugendring, Ideenhof, Kunstschule und KuBa an ihrem Stand. Die Zwillinge
Lotta (4, links) und Emma behalten ihre Wünsche für sich.
Hönemann (6)

Früh übt sich, wer später elegant voltigieren will. Hannah (3)
turnt auf dem Holzpferd des Reit- und Fahrvereins St. Georg.
Mama Jessica Beike gefällt es.

BARSINGHAUSEN. Vereine, Organisationen, Kirchen und Betreuungseinrichtungen präsentierten
sich gestern an 51 Ständen im
Schulzentrum Am Spalterhals.
„Bei der Messe vor zwei Jahren waren es nur 42 gewesen. Aber wir
haben noch Kapazität ohne Ende
und Plätze für weitere 30 Stände“,
sagte Mitorganisator Gordon Ohlendorf von der Jugendabteilung
des
Arbeiter-Samariter-Bundes
(ASB).
Zweiter ChiB-Partner war das
städtische Kinder- und Jugendbüro. „Es ist bemerkenswert, dass
sich immer mehr Anbieter an unserer Messe beteiligen. Und mit
unseren Angeboten im Stadtgebiet stehen wir auch im kommunalen Vergleich gut da“, sagte

Es gibt viel zu sehen: Das Publikum in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals erlebt die Musik-, Tanz- und Sportvorführungen hautnah mit.

Fachdienstleiter Hans-Jürgen Dickel. Die Organisatoren schätzen,
dass die ChiB gestern wieder rund
2000 Besucher anzog.
Mit dieser Angabe könnten sie
richtig liegen. „Es ist ein ständiges
Kommen und Gehen. Wir können
das hier gut beobachten“, sagte
Pastorin Uta Junginger, die das
dritte Mal an der Messe teilnahm.
Die Barsinghäuser Kirchen hatten
einen ökumenischen Gemeinschaftsstand direkt am Haupteingang des Schulzentrums und
machten das Publikum auf die
große Menge, Vielfalt und Qualität
ihrer Angebote aufmerksam.
Zufrieden sind die Veranstalter
auch mit dem, was sich die Aussteller an Mitmachaktionen im
Schulzentrum und vor dem Eingang haben einfallen lassen. „Da
steckt viel Arbeit drin. Aber
schließlich wollen die Besucher
auch etwas erleben und erfahren“,
sagt Ohlendorf. In ein paar Tagen
werden die Aussteller um ein Feedback gebeten. Davon erhoffen sich
die Veranstalter Tipps, was sie bei
der nächsten ChiB noch besser
machen können.

Seht her, was wir alles können: Die Kindertanzgruppe des TSV
Kirchdorf präsentiert sich so gut, dass sie von Moderator
Klaus Danner gleich für das Stadtfest engagiert wird.

Sport, Spiel und Spaß: Viele
Angebote für die Zielgruppe
Organisationen lernen sich kennen und tauschen Ideen aus

Moritz (8, links) und Sebastian (15)
strampeln sich ab, damit ihre Loks
schnell ins Ziel kommen.

BARSINGHAUSEN. Der Zielgruppe, Kindern und Jugendlichen,
wurde viel geboten: Volleyball spielen, Klettern, Knobeln, Stricken,
Filzen, Fechten, Instrumente ausprobieren, um einige Aktionen zu
nennen. Nur Informationen über
die Betreuungs- und Freizeitangebote in der Stadt wären ja auch
langweilig gewesen und waren
eher etwas für die Eltern und
Großeltern. „Die Messe funktioniert wie eine Börse. Hier werden

Ideen und Informationen ausgetauscht“, sagte Fachdienstleiter
Hans-Jürgen Dickel. Vereine und
Organisationen lernten sich kennen. Daraus könnten Kooperationen entstehen. „In unseren Kindergärten in Egestorf wird in Zusammenarbeit mit dem TSV Egestorf regelmäßig turnen angeboten.
Nun überlegen wir, ob wir das Angebot mit dem TSV Barsinghausen auf andere Kindergärten ausweiten“, sagte Dickel.

„Das Angebot ist schön. Noch
besser wäre, Kinder könnten nicht
nur malen und basteln, sondern
sich noch mehr körperlich bewegen und Sportarten ausprobieren“,
sagte Besucher René Aye. Ins
Schwitzen kamen Jugendliche am
Stand von Klein Basche. Wer beim
Modelleisenbahnrennen gewinnen wollte, musste sich auf Rädern abstrampeln, damit die Autolichtmaschine den Strom für die
Lokomotiven erzeugt.
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Hoch hinaus: Finja (6) klettert am
Stand des Waldkindergartens. Papa
Jörg Friebe hält das Seil.

