
Hurra – Endlich wieder ein Sommerfest! 

Nach 2jähriger Coronapause lud das Ev. Kinderheim Herne am 22.06.2022 ab 14 Uhr zum 

traditionellen Sommerfest auf das Gelände am Heisterkamp ein. Bei strahlend blauem Himmel und 

fast 30 Grad empfingen bunte Wimpel, Luftballons und viele Attraktionen die zahlreich erschienenen 

Gäste. Gleich am Eingang präsentierte sich unser Nachhaltigkeitszirkel durch einen einladenden 

Infostand, im Foyer selbst wartete eine besondere Überraschung. Dort gab es zwei große echte 

Schlangen zum Anfassen, für diejenigen, die sich 

trauten. Ein paar Schritte weiter wurde die 

Hüpfburg, unser jährliches Highlight, entdeckt und 

gestürmt. Nach so manchem schweißtreibenden 

Gehopse, wurden die anderen Angebote näher in 

Augenschein genommen. Hinter der Hüpfburg 

konnte man barfuß den Sinnesparcour erkunden 

und skurrile Dinge in geschlossenen Kartons 

ertasten. Eine helfende Hand stand immer zur 

Seite. Nur ein paar Schritte weiter standen, unter 

großen Bäumen, einige kleine Planschbecken für eine kurze 

Abkühlung bereit, gerade hier hatten die Allerkleinsten großen Spaß. 

Dann ging es weiter zum Nähstand, wo 

unsere Kinder mit viel Fingerspitzengefühl 

und Anleitung, ihr selbst designtes 

Schmusekissen anfertigen konnten. Es 

waren am Ende ca. 90 Stück an der Zahl. Gleich daneben konnten 

Stofftaschen mit coolen Schablonen besprüht werden…damit geht man 

doch gerne mal etwas einkaufen! Wer dann noch weiter Lust auf Farbe hatte, ließ sich am 

Kinderschminkstand so manchen glitzernden Schmetterling oder Spiderman ins Gesicht zaubern.  

Als gegen 15 Uhr ein mobiler Eiswagen auf das 

Gelände rollte war die Überraschung perfekt. 

Gesponsert durch die Herner Sparkasse, wurden 

über 500 Eiskugeln an die nicht enden wollende 

Schlange von Groß und Klein verteilt…was für 

eine leckere Erfrischung, vielen Dank!  

 

 

 

Für das weitere leibliche Wohl war natürlich 

auch gesorgt. Das Haustechnikerteam grillte 

unermüdlich rund 600 Bratwürstchen, dazu gab 

es zahlreich gespendete Salate. Wer dann noch 

Lust auf Süßes verspürte, kam auch am 

Kuchenbüffet nicht zu kurz. Am Getränkestand 

kam bei den Kindern der Einsatz von kleinen 

Brausetütchen besonders gut an.  

 



Natürlich durfte unsere alljährlich beliebte 

Veranstaltung „Kinderheim sucht Superstar“ nicht 

fehlen. So wurden unter 12 Auftritten und tosendem 

Applaus, in der Turnhalle drei junge Talente für Platz 

1,2 und 3 mit Pokalen geehrt, zugleich wurde durch 

Graf Hotte als Jurymitglied noch ein besonderer 

Kreativitätspreis in Form einer eigenen 

Studioaufnahme 

vergeben…wow! 

 

Den Abschluss des Tages machten die zahlreichen, über den Tag mit 

Helium gefüllten, Ballons, die jeweils mit einer kleinen Postkarte versehen 

waren. Welcher Ballon es wohl am weitesten schafft und welche Karte 

womöglich zurückgeschickt wird, bleibt vorab spannend. So manche 

Blume oder Schwert wurde aus anderen Ballons gezaubert…viel zu schade 

um sie fliegen zu lassen.  

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die mit ihrem Engagement 

zu diesem gelungenem Nachmittag beigetragen haben und hoffentlich bis 

nächstes Jahr! 

 


