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Hier sind die Kinder die Stars
Hurra, der Kindersonntag in Rüdesheim ist wieder da!
Ein richtig toller Tag für die ganze Familie. Spiel und Spaß, tanzen und toben,
lernen und die Sinne schulen
Rüdesheim am Rhein, im Mai/Juni 2019. Spielen und Spaß haben, tanzen und toben,
lernen und auf spannende Entdeckungsreisen gehen - am Kindersonntag in
Rüdesheim am Rhein werden Kinderwünsche wahr. Am 16. Juni ab 11.00 Uhr ist es
wieder soweit. Dann dreht sich einen Tag lang alles nun die kleinen Gäste. Ob beim
Lama-Streicheln, auf dem Boot der Wasserschutzpolizei, im Gefängniskeller oder beim
Rock Climbing – am Kindersonntag gibt’s Spaß und Unterhaltung für Kinder satt.

Walk of Fame, Fun Park und ein Dorf für Hasen
Nach dem ökumenischen Gottesdienst um 11.00 Uhr auf dem Marktplatz gehört
die Rüdesheimer Innenstadt den Kindern. Zwischen Markt und Brömserburg
erstreckt sich die Kinder-Überraschungs-Meile. Auch die Oberstraße verwandelt
sich in eine Spielstraße und punktet mit dem „Walk of Fame“ für Kids. Da kann
jeder nach den Sternen greifen und sich nach dem professionellen Styling wie ein
Hollywood Star feiern lassen. Mut und Geschick sind nicht nur beim Kisten
stapeln der Turngemeinde Rüdesheim gefragt. Hier geht’s hoch hinaus, und selbst
kleine Angsthasen können vieles unter fachlicher Anleitung ausprobieren.
Apropos Hasen. Die gibt’s natürlich auch - in Hasendorf.

Familiengolf, heiße Öfen und die Stars der Puppenbühne
Beim Tischtennis-Turnier und beim Familiengolf trennt sich schnell die Spreu vom
Weizen. Für junge Motorradfans stehen echte Harleys bereit. Probesitzen und
Posing sind nicht nur erlaubt - sondern erwünscht. Und wer wissen will, wie es
auf einem richtigen Polizeiboot zugeht, darf wie ein echter Seebär am Steuerruder
des Rüdesheimer Wasserschutz-Polizei-Boots stehen. Noch mehr Action gefragt:
Dann hin zur Feuerwehr, wenn es dort heißt „Hilfe, es brennt!“ Mal die Anderen
machen lassen und sich ein bisschen ausruhen für die nächste Runde? Da kommt

das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz und im Garten der Brömserburg
gerade recht.

Teddy Klinik, Gude-Tatoo und viele kostenlose Fahrgeschäfte
Schminken, Tanzen, Verwandlungskunst oder Waldwissen gefällig? Auch das
gibt’s auf dem Kindersonntag in Rüdesheim am Rhein. Die Seilbahn lockt mit
kostenlosen Fahrten für Kids bis zu 13 Jahren. Gleiches gilt für die beliebten
Burgenrundfahrten auf dem Rhein. Der Winzerexpress verwandelt sich in einen
Märchenexpress und in Siegfrieds Mechanischem Musik Kabinett spielen die
Instrumente zweimal täglich ohne Eintrittsgebühr. Die Teddy Klinik versorgt
kranke Brummbären, Insektenhotels werden gebaut, und in der Drosselgasse
wartet das brandneue, garantiert schmerzfreie Gude-Tatoo. Nach getaner „Arbeit“
kann man sich am Grill und an der Kuchentheke stärken und die erlebten
Abenteuer mit den Kumpels teilen. Die Eltern dürfen auch mal beißen, denn so
ein Tag macht ziemlich hungrig.

Pizza Party, Bobfahrt und tolle Preise für die ganze Klasse
Und wer weiß, vielleicht zieht man ja sogar als Gewinner von dannen. Ein großes
Gewinnspiel begleitet die beliebte Veranstaltung. Tolle Preise winken - nicht nur
für den Preisträger selbst. Beim Kindersonntag in Rüdesheim gewinnen Freunde
und Klassenkameraden gleich mit - zum Beispiel eine Pizza Party, einen Tag im
Taunus Wunderland oder eine Bobfahrt auf dem Loreley Plateau. Wer gewonnen
hat, kann seine Freunde noch vor Ort informieren. In der gesamten Altstadt in
Rüdesheim gibt’s W-LAN für alle - kostenlos und jederzeit. Auch außerhalb des
Kindersonntags.
Weitere Infos unter: www.kindersonntag.de. Hier kann auch der Flyer mit dem
gesamten Programm heruntergeladen werden. Für aktuelle Hinweise lohnt es
sich, regelmäßig auf facebook nachzuschauen
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