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Zum inzwischen 5. Mal orga-
nisiert der FamilienRat Davos
das Spielplatzfest, das von
Jahr zu Jahr immer mehr Be-
sucher anzieht und von Kin-
dern auf keinen Fall verpasst
werden darf. Zu ihrem kleinen
Jubiläum warteten die Organi-
satoren mit einem ganz beson-
deren Programm auf. So sorg-
te Resi Hunger von «naturLe-
ben» für das Stocktraining der

angehenden Ritter, die ausser-
schulische Kinderbetreuung
«Uus Zyt» kümmerte sich zu-
sammen mit der Naturwerk-
stätte «Holzwurm» um die
Speisenzubereitung an der
offenen Feuerstelle, bei der
Spielgruppe «Karambuli» ver-
wandelten sich kleine Mäd-
chen in mittelalterliche
Schönheiten, und die Spiel-
gruppe «Wasser-Rad» sorgte

Auf der mittelalterlichen Burg
Alle waren sie gekommen. Die Burgfräuleins und die
tapferen Ritter. Die lustigen Gaukler und die stolzen
Könige. Niemand fehlte an diesem 5. Spielplatzfest im
Kurpark. Möglich machten dies die freiwilligen Zofen
und Pagen des FamilienRats Davos und ihre Helfer aus
dem ganzen Reich mit ihren speziellen Angeboten.
Alles im Dienste leuchtender Kinderaugen.

Barbara Gassler

Wenn Robin Hood und Little John ihre Duelle austragen ...

Ansturm auf die Kutsche von Andrea Zellweger aus der Teufi.Königin Mia in Begleitung von Marion. Fotos bg

Mit genügend Klebeband und Energie wird daraus noch eine richtige Trutzburg. Kaum zu glauben: Darunter steckt Andreas.

Anina und Ladina ermutigen eine junge Besucherin beim
Hufeisenwerfen.

Gaukler Andreas kam, um die Festgemeinde mit
seinen Künsten zu erfreuen.

Oscar legt Hand an Burgfräulein Alazne.

im ganzen Trubel für Entspannung.
Für kühle Erfrischung mit Filisurer
Glace zum Selbstkostenpreis hatte
«Gourmet Käch» gesorgt, und Nic
Knöpfli untermalte das Ganze mit Du-
delsackklängen. Am Buffet des Fami-
lenRats gabs ein schier unüberschau-
bares Angebot an Kaffee und Kuchen,
dessen Erlös der Neugestaltung des
Kultur- und Jugendzentrums zugute

kommt. Hauptpersonen waren, und
ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit
standen, an diesem Nachmittag jedoch
die Kinder.
Bei vielen weiteren Attraktionen wur-
den sie liebevoll umsorgt und betreut
von den zahlreichen Helfern des Fa-
milienRats. Ein Fest für die Kinder, ein
Fest für die Familien, ein Fest der Ge-
meinschaft.


