
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

„Spitze“ statt Spritze
Krankenhaus Wilhelmstift lud zum Kinderfest nach Alsterdorf
Alsterdorf/Rahlstedt (cc). An-
stelle vonSportundKultur stand
am vergangenen Wochenende
die Alsterdorfer Sporthalle ganz
im Zeichen der Kinder. Zum 8.
Hamburger Kinderzauber der
Stiftung „SeeYou“ und des Ka-
tholischen Kinderkrankenhau-
ses Wilhelmstift kamen rund
12.000 vorwiegend kleine Ham-
burger zusammen, um beim
größtenKinderfestdesJahresdie
Erwachsenen einmal nach ihrer
Pfeife tanzen zu lassen.

Es war ein Gewusel, Gekreische
und Gejuchze. Jede noch so klei-
ne Ecke der riesigen Veranstal-
tungshalle in Alsterdorf wurde ge-
nutzt, um den wahrlich unzähli-
gen Angeboten für Kinder und El-
tern Raum zu bieten. Überall wur-
de gelacht, geträumt, gehüpft und
getobt. Trotz des fiesen Schnee-
regens vor der Tür waren rund
12.000Besucher der Einladung des
Kinderzaubers gefolgt. Und statt
der Sonne strahlten eben die Kin-
deraugen um die Wette.
Während im oberen Eingangs-

bereich an Infoständen die ver-
schiedensten Hamburger Ein-
richtungen und Organisationen
über ihre Tätigkeitsfelder be-
richteten, Snackstände für das
leiblicheWohl vonKleinundGroß
sorgten und ein Kinderkino zu
Verschnaufpausen einlud, ging ein
paar Stufen tiefer in der Halle so
richtig die Post ab.
Nachdem Erzbischof Werner

Thissen das Kinderfest um 11 Uhr
mit einer Segnung eröffnet hatte,
gab es kein Halten mehr. Der
Lärmpegelstieg,dieStimmungwar
ausgelassen. Auf überdimensio-

nalen Hüpfkissen und zahlreichen
Hüpfburgen wurde eifrig herum-
gehopst, während die Eltern sich
über die Freude ihrer Sprösslinge
noch viel mehr freuten. Die ver-
schiedenen Spaßstationen ver-
band eine Eisenbahn in Kinder-
größe, mit der ein waschechter
Lokomotivführer den ganzen Tag
lang kleine Reisende durch die
Halle tuckerte.
Anfassen, Ausprobieren und

Mitmachen stand im Mittelpunkt
der verschiedenen Stationen, von

denen viele unter der diesjährigen
Losung „Unfallverhütung unter-
wegs“ standen. Das Krankenhaus
Wilhelmstift hatte beispielsweise
einen Wundversorgungs- und
Eingipsstand aufgebaut. Hier
konnten sich Kinder zum Spaß die
Hand mit spannendem, glitschi-
gen Gips verbinden lassen. Dabei
hatten auch die medizinischen
Mitarbeiter ihre Freude, die bei ih-
rer täglichen Arbeit im Kinder-
krankenhaus sonst zumeist nur
große Krokodilstränen ernten.
Gleich nebenan gab es eine mo-
bile Ultraschalleinheit. Hier konn-
ten Kinder zum Beispiel die Be-
wegungen ihres eigenen Herzens
beobachten. Am anderen Ende der
Halle stand ein echter Kranken-
wagen, der an diesem Tag genau

untersucht werden durfte. Auf
Wunsch durften sich Kinder von
den erwachsenen Helfern auf eine
Tragbare schnallen lassen, um
dann indenWagengeschobenund
dort von anderen Kindern „Erst-
versorgt“ zu werden. Auch Feu-
erwehr und Polizei waren mit
kindgerechten Angeboten wie
Fingerabdruckausweisen vor Ort.
Natürlich gab es überall kleineAn-
denken wie selbstgefertigte But-
tons oder Schlüsselanhänger ab-
zustauben, so dass Mama und Pa-

paeiniges zuSchleppenhatten.Für
die kleinsten Besucher gab es ei-
nen wortwörtlichen „Kindergar-
ten“, bei dem ein geschützter Be-
reich mit Gartenzaun zum Toben
auf weichem Boden einlud. Hier
war das tiefe Bällebad die Haupt-
attraktion, bei dem so manches
Kind für immer drin zu ver-
schwinden drohte.
Auch die Showbühne bot von 11

bis 18 Uhr ein kindgerechtes Un-
terhaltungsprogramm mit ver-
schiedenen Künstlergruppen wie
den Nachwuchs-Cheerleadern
„Hamburg Diamonds“, der lusti-
gen Polizeisportgruppe „Flying
Grandpas“, den „JunX“, der Mo-
deratorin Susan Atwell, Kinder-
tanz zum Mitmachen und vieles
mehr. Die Bühne nutzten die Ver-
anstalter darüber hinaus dazu, sich
bei ihren Unterstützern zu be-
danken. Die Stiftung „SeeYou“ be-
dankte sich mit der Vergabe ihres
gläsernen Kooperationspreises
beim Hamburger Spendenparla-
ment, das die Einrichtung seit 2008
mit insgesamt 182.000 Euro für die
„Babylotsen“ bedacht hat und so-
mit Hauptsponsor des erfolgrei-
chen Projektes (der MARKT be-
richtete) ist. Darüber hinaus hatte
das im Radsport unter anderen bei
den Hamburger Cyclassics er-
folgreiche „Diabetes-Team“ 2.000
Euro zugunsten der Stiftung ge-
sammelt. Damit erinnerte die
sportlicheTruppeauchdaran,dass
an Diabetes Erkrankte bei ent-
sprechender Versorgung genauso
gute Leistungen vollbringen kön-
nen, wie gesunde Sportler.
Finanziert wurde die für die Be-

sucher kostenlose Großveran-
staltung unter anderen durch die
Tombolaeinnahmen. Dafür hat-
ten Ehrenamtliche das ganze Jahr
über Preisspenden wie Reisen, Ka-
meras,Gutscheineundvielesmehr
gesammelt. Am Ende war der
„Kinderzauber“ auch in diesem
Jahr wieder ein voller Erfolg für al-
le Beteiligten. Da jedes Kind am
Eingang ein Armband mit seinem
Namen und der Handynummer
des erwachsenen Begleiters be-
kommen hatte, konnte in dem
spaßigen Gewusel niemand ver-
loren gehen. So gingen die Ver-
anstalter am Ende des aufregen-
den Tages genauso zufrieden nach

Hause wie alle Kinder und Eltern
- und freuen sich schon auf das
kommende Jahr.
Weitere Fotos im Internet un-

ter www.lokale-wochenzeitungen.
de,HHRahlstedt,Fotoserien-oder
einfach dem QR-Code folgen.

Hier war vielleicht etwas los! Der Lärmpegel von 12.000 juchzenden, kreischenden und vor allem lachen-
den Besuchern erfüllte die Alsterdorfer Sporthalle beim 8. Hamburger Kinderzauber der Stiftung „SeeYou“
und des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift. Foto: C. Gomes

Das „gips“ doch gar nicht! Die medizinischen Mitarbeiterinnen durften
ausnahmsweise einmal zum Spaß Arme mit glitschigem Gips verbin-
den - und statt Tränen gab es Faszination bei den freiwilligen „Pati-
enten“. Foto: C Gomes

Rund 12.000 kleine und große Besucher kamen am vergangenen Wo-
chenende zum „Kinderzauber“ in die Alsterdorfer Sporthalle. Ein Hö-
hepunkt war sicherlich der schwungvolle Auftritt der „Flying Grand-
pas“, der bekanntesten Polizeisportgruppe Deutschlands. Foto: C. Gomes

Für etwas „echten“ Zauber, sorgte ein Magier beim 8. Alsterdorfer
Kinderzauber. Foto: C. Gomes

Foto: qr-Code

Eine Mini-Diesellok tuckerte durch
die Alsterdorfer Sporthalle und
brachte zukünftige Lokomotiv-
führer und -führerinnen von Spaß-
station zu Spaßstation. Foto: C. Gomes
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Mieten
Kaufen
Wohnen
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GoldXL GmbH
Inh. M. Ahlden
Grömitzer Weg 38

(rechts neben Penny/Alter Zollweg)
22147 Hamburg-Rahlstedt

Tel. 05161 - 98 58 0
Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 10-13 Uhr & von 14-18 Uhr 
Sa: 10-13 Uhr

31,90€

277,53 €
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Das Gesundheitsmagazin fi nden Sie bei vielen …
… Zahnärzten | Ärzten | Kliniken | Schönheitschirurgen | Apotheken | Drogerie-

ketten | Heilpraktikern | Schwimmbädern | Fitnessstudios | Krankenhäusern 

Augenärzten | Tageskliniken | Sanitätshäusern | Saunen | Schönheitsfarmen

Krankenkassen | Reformhäusern | Yoga- / Tai Chi-Schulen | Fahrradläden

Versicherungen | Optikern | Hörgeräteakustikern | Physiotherapeuten 

Spezialkliniken | Badlieferanten | Blutspendediensten | Kinderärzten / 

-kliniken | Seniorenheimen | Bioläden | Ergotherapeuten

Unter www.lokale-wochenzeitungen.de fi nden Sie alle 
Auslegestellen, auch die in Ihrer Nähe.

… wir sehen uns!

BALD
WIEDER DA!
Die Februar/März/April
2013 Ausgabe

Schwerpunktthemen

Sport und Fitness

Atemwegserkrankungen
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