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Leider findet auch dieses Jahr unser  
wunder schönes Kinder- und Heimatfest aufgrund  
der Corona-Situation nicht wie gewöhnlich statt.  
Wir alle bedauern das sehr. Vielleicht seid ihr  
aber neugierig auf unser Alternativprogramm?!

Habt ihr davon schon gehört?

Kinderfest „frÜHer“
ist ein Projekt, bei dem wir auf  
eine rege Teilnahme hoffen 

Wir wollen die bevor-
stehende Zeit bis zum 
nächsten Kinderfest 
2022 nutzen und uns  
gemeinsam an die 
schönen Kinderfeste  
früher erinnern.

Habt ihr noch alte 
Fotos oder Video
aufnahmen? 

Dann meldet euch  
bei uns!  Wir  freuen 

uns über diese Aufnahmen und werden die 
besten auf unseren sozialen Netzwerken teilen 
(Zustimmung vorausgesetzt). 

Na Lust bekommen? 

Dann ran an die alten Bilderschachteln  
oder an eure vereinsamten Bilddateien.

 
Upload auf:  
www.kinderfestwangen.de

Kinderfest „früher“

GeWinnsPieL
für Schülerinnen und Schüler  
der Klassen 17

Coole Preise im Gesamtwert  
von über 1.000 € gewinnen?
 Dann seid ihr hier bei unserem  
 „Gewinnspiel“ richtig!

Was muss ich tun?

1. Frage auf dem „Einleger“ beantworten.

2. Adresse drauf, eurer Klassenlehrerin oder 
eurem Klassenlehrer abgeben und los geht’s!

3. Wir holen die eingesammelten Antwortkarten 
bei euch im Sekretariat bis zum 25.6.2021 ab!

… und … habe ich gewonnen?

Bekanntgabe am Sonntag, dem 25.7.2021 
auf www.kinderfestwangen.de
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Wir freuen uns auf Euch!

W a n g e n e r

Kinder-& Heimatfest
2021

M a r k u s  O r s i n g h e r 
Vorsitzender Kinderfestkommission Wangen e.V.

Das haben wir uns wirklich anders  
vor gestellt. Zum zweiten Mal muss  

das Wangener Kinder- und Heimatfest 
pandemiebedingt abgesagt werden. Kein 
Kinderfesttheater, keine fröhliche Stimmung 
im Festzelt mit abwechslungsreichem 
Programm und Geselligkeit… und vor allem 
keinen Festzug der Wangener Kinder und 
Jugendlichen und keinen Bunten Rasen  
für die Grundschüler. 

Und genau aus diesem Grund haben wir  
uns gesagt: Wir planen eine kleine und  
feine Alternative: Ein Kinder- und Heimat-
fest 2021 „ANDERSCH & DAHOIM“! 

Unter Einhaltung aller AHA Regeln bedienen 
wir unsere neuen Social Media Kanäle, um zu 
euch, liebe Kinderfestfans, den Kontakt halten 
zu können. Nutzt unsere vielfältigen Angebote 
und viel Spaß dabei!

Es ist gar nicht so einfach aus dem bodenständigen Programm eines Kinder-  
und Heimatfests, das von Begegnungen und Kontakten lebt, ein virtuelles Programm 
auf die Beine zu stellen, das begeistert, Freude macht und gute Laune verbreitet. 

Ob uns das gelungen ist? Nehmt das Angebot wahr, schaut nach, was für euch 
und eure Kinder dabei ist. Wir jedenfalls freuen uns auf eure Teilnahme!

Das haben wir uns wirklich anders 
vorgestellt. Zum zweiten Mal muss das 
Wangener Kinder-und Heimatfest 
pandemiebedingt, abgesagt werden. Kein 
Kinderfesttheater, keine fröhliche Stimmung 
im Festzelt  mit abwechslungsreichem 
Programm  und Geselligkeit… und vor allem 
keinen Festzug der Wangener Kinder und 
Jugendlichen und keinen Bunten Rasen für 
die Grundschüler. Und genau aus diesem 
Grund haben wir uns gesagt: Wir planen 
eine kleine und feine Alternative: Ein Kinder-
und Heimatfest 2021 „ANDERSCH & 
DAHOIM“! Unter Einhaltung aller AHA 
Regeln nutzen wir unsere neuen Social 
Media Kanäle, um zu euch, liebe 
Kinderfestfans, den Kontakt halten zu 
können. Nutzt unsere vielfältigen Angebote 
und viel Spaß dabei!


Markus Orsingher

Es ist gar nicht so einfach aus dem bodenständigen Programm eines Kinder - und Heimatfests, das von 
Begegnungen und Kontakten lebt, ein virtuelles Programm auf die Beine zu stellen, das begeistert, Freude 
macht und gute Laune verbreitet. Ob uns das gelungen ist? Nehmt das Angebot wahr, schaut nach, was 

für euch und eure Kinder dabei ist. Wir jedenfalls freuen uns auf eure Teilnahme!

„ ANDERSCH & DAHOIM“

ANDERSCH & DAHOIM 

Die folgenden Veranstaltungen findet ihr auf www.wangen-kinderfest.de

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe 
Wangenerinnen und Wangener!

Anstatt Bieranstich!  
Dieses Jahr Þndet dieses Event in einem anderen Format mit 
„launigen“ Statements von Oberbürgermeister Michael Lang 
und Markus Orsingher statt. 
Donnerstag, 22.7.2021

Anstatt Kinderfesttheater!  
Dieses Jahr ist „Deine Bühne dahoim“. Theaterworkshop zum 
Mitmachen! Bei euch zuhause werden Figuren und Geschichten 
lebendig. Jeder und jede kann in diesem Jahr auf seiner Bühne 
dabei sein. 
Freitag, 23.7.2021

Anstatt Festzelt!  
Dieses Jahr heißt das Motto: „Wangen grillt dahoim“ mit dem 
Kinderfest Grillpaket der Wangener Metzger und unserem 
Getränkeangebot. Nehmt teil und postet eurer „Wangen grillt 
dahoim“ auf Social Media und markiert uns! 
Samstag, 24.7.2021

Anstatt Bunter Rasen & Spiele nach dem Umzug!  
Dieses Jahr Þndet ihr auf unserer Homepage zahlreiche 
Ideen für interessante Aktionen. Viel Spaß beim Mitmachen! 
Donnerstag, 22.7.2021

Bekanntgabe der Gewinner unseres Gewinnspiels für die 
Klassen 1-7 am Sonntag, 25.7.2021

Die folgenden Veranstaltungen findet ihr auf

www.wangen-kinderfest.de
andersch 
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Anstatt BIERANStICH!  
Donnerstag, 22.7.2021
Dieses Jahr findet unser Eröffnungs-Event in einem  
anderen Format mit „launigen“ Statements von Ober - 
bürger meister Michael Lang und Markus Orsingher statt.

Anstatt KINDERfESttHEAtER!   
Freitag, 23.7.2021

Dieses Jahr ist „Deine Bühne dahoim“. Theaterworkshop  
zum Mitmachen! Bei euch zuhause werden Figuren und  
Geschichten lebendig. Jeder und jede kann in diesem  
Jahr auf seiner Bühne dabei sein.

Anstatt BuNtER RASEN & SpIElE  
nach dem Umzug! samstag, 24.7.2021
Dieses Jahr findet ihr auf unserer Homepage  
zahlreiche Ideen für interessante Aktionen.  
Viel Spaß beim Mitmachen! 

Anstatt fEStzElt! 
samstag, 24.7.2021
Dieses Jahr heißt das Motto: „Wangen grillt dahoim“ mit  
dem Kinderfest Grillpaket der Wangener Metzger und  
unserem Getränkeangebot. Nehmt teil und postet eurer 
„Wangen grillt dahoim“ auf Social Media und markiert uns!

BEKANNtgABE DER gEwINNER  
unseres Gewinnspiels für die Klassen 1-7   
sonntag, 25.7.2021
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