Pressebericht
Die Kängurus engagieren sich auf der 9. Herzberger Gewerbeschau
Mit einem vielfältigen Spiel u. Sportangebot beteiligte sich der Dauernheimer
Trampolin „Die Kängurus“ e.V. vom 26 bis 27.April 2014 an der 9. Herzberger
Gewerbeschau, übernahm die Kinderbetreuung und engagierte sich für
Integration durch Sport und gegen die Folgen von Kinderarmut –
unterstützt wurde diese Aktion durch das SpielMobil der Sportjugend Hessen
und Hassia Mineralquellen aus Bad Vilbel.
Zusätzlich wurde auf die Aktion „Kinder stark machen“ in Kooperation mit
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Informationen und
Plakaten aufmerksam gemacht.
Alle Kinder konnten sich kostenlos nach Lust und Laune austoben und hatten an zwei Tagen
die Möglichkeit GoKartbahn, Hüpfburg sowie ein Trampolin nach Belieben zu nutzen. Das
Angebot wurde noch durch eine große Auswahl an Spiel- und gleichgewichtsfördernde
Geräten aus dem Spielemobil mit SlackLine, Pedalos und Ballspiele ergänzt. Die Trainer und
Eltern des Vereins betreuten die Kinder, damit die Großen in Ruhe alle Gewerbestände
beschauen konnten.
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Erstmalig gab es auch eine 12 Meter lange AirTrackbahn zum bestaunen und mitmachen die
uns durch die Firma AirTrack kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Viele Kinder probierten
dieses Erfolgsprodukt unter Anleitung aus und waren begeistert. Schon das Gefühl sich
wippend/hüpfend vorwärts zu bewegen brachte neue
Erfahrungen mit sich. Die
Beinbewegungen auf diesem neuem Untergrund mussten gezielt angesteuert werden und
jeder Schritt musste mit Konzentration ausgeführt werden. Mit ein bisschen Übung geht es
aber schnell weiter und dann begann der Spaß.

Trotz durchwachsenem Wetter meldete der Veranstalter ca. 2000 Besucher, von denen
gerade die jüngeren unsere Angebote rege nutzten. Gleichzeitig wurden Spenden zur
Unterstützung des Programms Haut Nah gesammelt, die dabei helfen, dass auch Kindern
aus ärmeren Familien eine kostenlose Mitgliedschaft in Sportvereinen ermöglicht werden
kann oder das Gemeinschaftsfahrten bezuschusst, Workshops und Teilnahme an
Wettkämpfe kostenlos angeboten werden können. Die Palette an Möglichkeiten zur
Unterstützung ist groß um alle Kinder ins Vereinsleben zu integrieren.
Bei den Kängurus ist die einzige Voraussetzung für die Mitgliedschaft, die Liebe zur
Bewegung.
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