
7

Akio e

Städte au i  de  Alle do fe  Meh z e khalle

Das Leben und Bauwerke brauchen ein gutes Fundament

Ein Hochhaus mit über 50 Stockwerken in Allendorf? Kein 

Problem für die vielen Kinder, die in der vergangenen Wo-

che die Lego-Bautage in der Mehrzweckhalle miterlebten. 

Das Kids-Team aus Weitefeld war mit gut 300.000 Baustei-

nen gekommen, um mit den Kindern eine Stadt mit Hafen, 

Einkaufsmeile, Zoo und Achterbahn zu bauen.

Gut 40 Mitarbeitende engagierten sich

„Solche Lego-Städte machen wir gut 15 mal im Jahr“, 

erklärt Jürge  Platze , der it sei e  eide  Prakika te  
Franziska Plaum und Mark Lenner alle Hände voll zu tun 

hate, die klei e  u d oi ierte  Bauleute a zuleite  
u d sie it de  öige  Bau aterial zu ersorge . Da ei 
wurden sie unterstützt von gut 40 Mitarbeitenden z. B. für 

Organisatorisches, das Catering oder Hilfe beim Bau. „Uns 

ist i hig, dass die Ki der Got s ho  früh ke e  ler e  
und dass sie begreifen: Ihr Leben braucht ein gutes Funda-

ment, wie bei Bauten“, sagte Bauleiter Jürgen.

Buntes Programm mit dem Raben Rudi

Bevor es ans Bauen ging, gab es ein Programm mit Bewe-

gu gslieder , Ratespiele  u d ei er i lis he  Ges hi hte, 
die etwas mit Bauen zu tun hat. „Da geht es beispielsweise 

um den Turmbau zu Babel, die umstürzenden Mauern 

von Jericho oder das einstürzende Haus, das jemand 

oh e Fu da e t auf Sa d ge aut hate“, erklärte Jürge  
Platze . )u  Progra  gehörte au h der Ra e Rudi – 
ei e Bau hred er-Puppe – die si h it Jürge  so a he  
Spaß erlaubte.

Pfarrer Michael Böckner war begeistert: „Das Kids-Team 

hat eine gute Art, Kindern biblische Geschichten nahezu-

ri ge  u d sie it Got eka t zu a he .“ Beso ders 
angetan war der Pfarrer über den Nachbau der Allendorfer 

Kir he. „Da ar Kreai ität gefragt, eil die Bauleute ur 
ei  paar Fotos u d Skizze  als Vorlage hate .“

Volles Haus beim Eltern-Kinder-Bauen

Sa stag Vor itag ar großes Elter -Ki der-Baue . „Das 
ist wie früher“, schwärmten besonders die Väter, die sich 

mit ihrem Nachwuchs ins Baugetümmel stürzten. Da war 

für jede  et as da ei: O  der Bausatz für ei  Lutkis-

senboot, ein selbst ausgedachtes Flugzeug oder ein rosa 

Haus für eine Prinzessin, alles fand Platz auf dem gut 25 m 

la ge  Bauis h. 

So tag urde i  der Mehrz e khalle ei  Fa ilie gotes-

die st gefeiert – it u sere  Ki der hor „Leu htrakete “. 
Anschließend gab es einen Imbiß und Gelegenheit, sich die 

Lego-Stadt i  aller Ruhe a zus haue .

Danke allen Mitarbeitenden für diese tolle Zeit! 
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