
             Veranstaltet von            Mit freundlicher Unterstützung des

Parallel zum Maifest des Kap.8 auf dem Idenbrockplatz veranstalten wir am 29.04.2018 von 14:00 bis 
18:00Uhr nun bereits zum dritten Mal die Ehrenamts-Ausstellung „Kinderhaus macht´s“ für alle Vereine, 
Initiativen und Projekte, die sich in Kinderhaus und/oder stadtweit ehrenamtlich engagieren.  

Dazu möchten wir Sie hiermit herzlich einladen. 

Alle Vereine, Initiativen und Projekte, die in Kinderhaus und/oder stadtweit ehrenamtlich aktiv sind, können 
sich dort wieder den Bürgern mit ihrer Arbeit vorstellen und so ihre Arbeit bekannter machen, neue Teilnehmer 
oder Unterstützer werben und natürlich auch den Kontakt zu den anderen Teilnehmern intensivieren.

Für 2018 nutzen wir nur noch die Agora für die Stände. Billiardraum, Cafeteria, etc. werden höchstens noch für
Zusatzangebote eingesetzt. Das limitiert die Anzahl der Stände auf 35. Für diese werden wir aber auf jeden 
Fall auch Stellwände zur Verfügung haben und alle Stände sind dann zentral in der Agora.

Dazu werden wir das Anmeldeverfahren ändern und in ein Bewerbungsverfahren mit anschließender 
Auslosung ändern.

Jede/r Verein, Gruppe, Projekt, Initiative, die in Kinderhaus oder stadtweit aktiv sind, können das beiliegende 
Bewerbungsformular ausfüllen und bis zum 31.12.2017 an uns zurücksenden oder das Onlineformular auf 
www.kinderhaus-machts.de ausfüllen. Nach Ende der Frist zum Bewerbungsverfahren werden wir die 
Standplätze unter den eingereichten Bewerbern verlosen und sie anschließend informieren. 

Jedem/r teilnehmenden Verein/Initiative/Projekt wird von uns - wie 2016 und 2017 - ein markierter Messeplatz 
mit einer Stellwand (120 x 120cm) und einem Tisch (80x180cm) zur Verfügung gestellt.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Vereine/Initiativen/Projekte, die im Rahmen Ihrer Arbeit Musik, Tanz 
o.Ä. im Programm haben, dies während der Messe mit einer kurzen Darbietung auf der Bühne vorzustellen. 
Kreuzen Sie dies – wenn gewünscht – gleich auf der Anmeldung an.

Sie können sich auch für die Ausrichtung eines Zusatzprogramms bewerben. 2017 waren dies z.B. eine 
Musik-Olympiade, eine Laser-Übungsschießanlage und mehr.

Wir würden uns wieder über zahlreiche Bewerbungen freuen. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos, die 
Bewerbung aber verbindlich. Der Bewerbungsschluss ist der 31.12.2017. 

Mit freundlichen Grüßen

Marc Weßeling Heiko Philippski
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