
21.09.2014 Der Reichshof feiert am 21.September 2014 zum 2.mal sein Kinderfest! 

 

  
Am 21. September diesen Jahres feien wir in ganz Deutschland den 60. Weltkindertag. 

 

In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Jedes Kind hat Rechte“. 

 

Nachdem im letzten Jahr das erste Reichshofer Kinderfest anlässlich des Weltkindertages ein großer 

Erfolg war, wollen wir daraus eine feste Tradition machen. 

 

Unser Ziel ist es, das Kinderfest am Weltkindertag als festen Bestandteil in unserer Gemeinde zu 

etablieren. 

 

Über 600 Reichshofer Kinder und deren Familien haben das erste Reichshofer Kinderfest besucht. Auf 

diesem Kinderfest musste kein Kind für irgendetwas bezahlen, weder für das Fotoshooting nach dem 

Kinderschminken, für die Wettbewerbe und Spiele, noch für Eis, Würstchen und Getränke. So kam 

es, dass sich an diesem Tag alle Kinder amüsieren durften und schlemmen konnten, wie sie mochten, 

nicht nur die, deren Eltern das nötige Kleingeld dafür übrig haben. 

 



Unser Lohn waren strahlende Kindergesichter, denen wir versprochen haben, dass es auch dieses 

Jahr ein Reichshofer Kinderfest für alle Kinder geben wird. 

 

Das Kinderfest wird, wie auch schon im letzten Jahr, auf dem gesamten Außengelände der 

Grundschule Wildbergerhütte stattfinden, hier gilt unser besonderer Dank Rektor Hans Otto Gries, 

der in diesem Jahr die Schirmherrschaft für das Reichshofer Kinderfest übernommen hat und uns 

unterstützt. 

 

Es ist uns besonders wichtig, dass dieser Tag wirklich den Kindern gehört und jedes Kind die gleichen 

Möglichkeiten hat. Daher werden wieder alle Spiele, Attraktionen, Wettbewerbe, Essen, Eis und 

Getränke kostenlos sein. 

 

Das dies wieder möglich wird, verdanken wir der ehrenamtlichen Arbeit sehr vieler Bürger, der 

vorbehaltlosen Unterstützung unserer Gemeinde und unseres Bürgermeisters Rüdiger Gennies, und 

vor allem auch der großzügigen finanziellen Unterstützung der Bergischen Achsen KG, der Hans Berg 

GmbH Co. KG, der Becher Textil- & Stahlbau GmbH ,der VMA-Getzmann GmbH, der Kierdorfinkasso 

GmbH, der Adolf Koch Bauunternehmung GmbH und der Wessel Werk GmbH. 

 

Wir sind froh und glücklich, dass der ganze Reichshof und seine Unternehmen für unsere Kinder an 

einem Strang ziehen. 

 

Wir möchten den Menschen, Institutionen und Unternehmen hierfür danken und freuen uns auch 

weiterhin über jede weitere Unterstützung unserer ehrenamtlichen Arbeit für Reichshof und dessen 

Einwohner. 

 

Die Volksbank Oberberg eG war so freundlich, ein kostenfreies Spendenkonto ausschließlich für das 

Reichshofer Kinderfest einzurichten: 

Volksbank Oberberg, Iban: DE52384621357308099029, Bic: GENODED1WIL 

 

Dieses Konto wird sicherstellen, das Kinderfest jährlich am Weltkindertag durchzuführen und es als 

feste Tradition für alle Kinder zu etablieren. 

 

Mit liebem Gruß und Dank 

Ihre 

Bürgerinitiative Reichshof e.V.  

 


