Strollers-Kinder
auf Entdeckungstour
Die Kinder von Strollers Kinderhaus am Bahnhof Blankenese sind
immer auf Achse. In diesem Jahr
steht „Unser Hamburg" auf dem Erkundungsplan der Kleinen und so
wird gemeinsam mit den Erziehern
die schönste Stadt der Welt erobert.
Angefangen mit dem Aufstieg auf
den Michel, Schlittschuhlaufen in
Planten un Blomen, dem Besuch
des Botanischen Gartens in Klein
Flottbek, folgte kürzlich ein Ausflug
an den Leuchtturm von Blankenese. „Ich finde es wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass es Ebbe
und Flut gibt", sagt Erzieher Jens
Rohr und „dass Hamburg von der
Wasserseite anders aussieht.“
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Später wurde dort eine Schnitzeljagd veranstaltet. Im Schulgarten
werden verschiedene Kräuter und
Gemüse selbst angebaut.

Jeden Mittwoch wird
selbst gekocht

Jeden Mittwoch kochen sie selbst
und kaufen voher dafür ein. Donnerstags kommt Bobo, der Märchenerzähler und anlässlich des 15jährigen Bestehens von Strollers
Kinderhaus wird es in diesem Jahr
sogar zwei Sommerfeste geben.
Dafür organisiert Erzieherin Katrin
noch vor den Sommerferien einen
Kleider- und Flohmarkt auf dem
Parkplatz (damit verbunden ist der
„Tag der Offenen Tür") und ein Grillfest nach den Sommerferien. Für
den Flohmarkt bittet sie unter Tel.:
" Schiffe und Wasser gehören ge- 866 37 56 um Sachspenden, damit
nauso zu Hamburg wie die Lan- mithilfe des Verkaufs die Kindergardungsbrücken und Hagenbecks tenkasse aufgefüllt werden kann.
Tierpark. Somit gibt es für die Strollers Kids in diesem Jahr noch viel zu Übrigens: Vergangene Woche kaentdecken, denn dienstags ist Aus- men die Kinder begeistert von einer
Hafenrundfahrt zurück. Was sie
flugstag.
Doch auch sonst haben die Kin- weiter erleben werden, kann auf
der bei Strollers ein volles Pro- der Homepage www.strollers.de
gramm. So beteiligten sie sich an (unter „Aktuelles“ unter „Termine
der Aktion „Hamburg räumt auf" 2011)“ oder auf der Facebook-Seite Auch ein Ausflug zum Blankeneser Leuchtturm stand auf dem Programm der Strollers-Kids.
und säuberten den Hirschpark. verfolgt werden.

...dienstags ist
Ausflugstag

Das harmonische Ganze
Juliane Sommer zeigt in ihrer
Ausstellung, die vom 28. Mai bis
zum 13. Juni bei Kunstquell im Jenischpark, Hochrad 75, ausgerichtet wird, abstrahierte, subtile Stillleben und Fragmente der Pflanzenwelt.

nem harmonischen Ganzen zusammengeführt. Spannung entsteht durch den Kontrast von einerseits pastosen und andererseits zarten, fast durchsichtig erscheinen-

den Farbflächen in Kombination mit
skizzenhaften Linien.
Öffnungszeiten:sonnabends,
sonntags und feiertags 12 - 18 Uhr
und nach Absprache.

Die Motive unterliegen einer
geometrischen Grundordnung und
werden oft nur angedeutet oder
ausschnitthaft dargestellt, wobei
die Gegenständlichkeit stets erhalten bleibt. Viele Farbschichten werden übereinander geschichtet, gemalt und gespachtelt, so dass tiefe,
bis ins Detail ausgearbeitete Strukturen entstehen. Zufälliges wird
entdeckt, konkretisiert und zu ei-

FensterMarkisen
Treppen
TürenTreppen
Parkett
Fenster
BaueleParkett
mente
Türen
Bauelemente
Wintergärten
Wintergärten
Markisen
Terrassendächer
Terrassendächer
Innenausbau
Innenausbau
Ausstellung
& Beratung
Beratung
Ausstellung &

Subtile Stillleben
von Juliane Sommer.
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