
Die Sommerferien sind nun zu Ende, und die Kinder hatten eine schöne und erlebnisreiche Zeit.  

In unserem diesjährigen Programm mit insgesamt 16 Veranstaltungen hatten wir 148 Anmeldungen von Jungen 

und Mädchen zwischen 5 – 13 Jahren. Am beliebtesten waren in diesem Jahr die Nachtwanderung, die Erlebnisse 

rund um den Apfel und die Lesung in der Bücherei Nussdorf mit anschließender Theateraufführung der Kinder. 

Der erste Hilfe Kurs und die Freundschaftsbändchen waren ebenfalls ausgebucht.  

 

Wie versprochen war gleich zu Ferienbeginn das Kasperle in der Bücherei 
Hochdorf. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben sich fünf engagierte Kinder 
darangemacht, das gute alte Kasperletheater mit dem Stück „Kasperle und die 
verzauberte Gabel“ aufleben zu lassen und damit Alt und Jung mit einer 
gelungenen Vorführung zu begeistern. Trotz der Hitze waren alle Kinder hoch 
motiviert in Ihrem Tun. Zu Beginn wurde das traditionelle Kasperlelied „Tri Tra 
Trullala“ als Text und mit Instrumenten (Percussions) eingeübt und ein Mädchen 

brachte am nächsten Tag sogar ihre 
Flöte mit und konnte so die Gruppe 
melodisch unterstützen. Mit 
Spannung wurde das Drehbuch 
erwartet und gleich die 
entsprechenden Rollen verteilt. Alle 
Kinder konnten sich ihre Figur selbst aussuchen. Mit Eifer wurden 
Texte gelernt, Stimmen verstellt, und auch gelernt die 
Handpuppen entsprechend zu den Handlungen zu bewegen. Mit 
viel Spaß und Durchhaltevermögen, kleinen Pausen mit 
Getränken, Knabbereien und Kuchen, wurden zwischenzeitlich 
selbst gestaltete Einladungskarten an Freunde und Bekannte, 
sowie den Kernzeitkindern und deren BetreuerInnen zu 
übergeben. 

 

Die Bücherei Eberdingen veranstaltete im Rahmen des Ferienprogramms wieder 

einen Spieletag. An diesem Nachmittag konnten die Kinder zusammen 

verschiedene Gesellschaftsspiele für drinnen und draußen ausprobieren. Jedes 

absolvierte Spiel durfte auf einer Spielerkarte abgestempelt werden. Die Kinder 

spielten so eifrig, dass alle eine volle Stempelkarte mit nach Hause nehmen 

konnten. Zwischendurch lösten die Kinder noch Rätsel, bei denen sie zeigen 

konnten, wie gut sie sich mit Kinderbüchern auskannten. 

Am 6. August fand im Keltenmuseum Hochdorf das Sommerprogramm der Gemeinde Eberdingen statt. Das 

Motto war „Speckstein“. Neun Kinder fanden sich dazu mit einem begleitenden Elternteil ein. In einer kurzen 

Führung durch die Archäologin Antje Langer wurde das Museum vorgestellt. Dabei wurde nicht nur den Kelten 

in Hochdorf nachgespürt und Fragen zu den Kelten beantwortet, sondern auch die Lust der Kelten an der 

Gestaltung von kleinen Figuren aus Metall und Schmuck aus fossilem Holz gezeigt. Im anschließenden Workshop 

konnten dann keltisch inspirierte oder eigene Entwürfe aus leicht zu bearbeitetem Speckstein verwirklicht 

werden. Dabei stellte jedes Kind und auch die Begleitpersonen tolle Einzelstücke, wie Fingerringe oder Schwerter 

her. 

 

Einer bisher einzigartigen Kooperation der Bücherei Nussdorf mit dem Theater in der Nussschale war es zu 

verdanken, dass aus dem zu Ende gehenden Eberdinger Ferienprogramm ein spannender Krimi wurde, der den 

teilnehmenden Kindern noch lange in Erinnerung bleiben wird. 



Mit gleich mehreren Entführungsfällen, rätselhaften Hausbewohnern und unglaublichen Vorgängen wurden die 

teilnehmenden Ferienkinder in einer fesselnden Kombination aus Lesung und Erzählung in der Nussdorfer 

Bücherei in die spannende Geschichte von „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ eingeweiht. 

Nach der Erzählung in der Bücherei ging es auf die andere 

Straßenseite in das Theater in der Nussschale in Nussdorf. Dort 

wurden die Kinder bereits von der Schauspielerin und Regisseurin 

Ina Wernstedt zum Theater-Workshop erwartet. Bei einer 

interessanten Führung durch die „Nussschale“ erhielten die 

Ferienkinder Einblick in den „Theaterfundus“, in den 

umfangreichen Bereich der Bühnentechnik und in den 

„Backstagebereich“, in dem Frau Wernstedt in die Geheimnisse 

des Schminkens einführte.  

Innerhalb von nur einer Stunde war das gesamte Theater in der 

Hand der Ferienkinder. Beleuchter, Musiker und insgesamt 12 

Jungschauspielerinnen und -schauspieler im Alter zwischen 8 und 12 

Jahren setzten die Geschichte um Rico und Oskar perfekt in Szene. 

Schon nach wenigen Proben und fachkundiger Regie unter Ina 

Wernstedt konnte das einstudierte Stück am Ende des Nachmittags 

vor dem zwischenzeitlich versammelten Publikum aus Eltern, 

Geschwistern, Freunden und Bekannten als Uraufführung live in der 

Nussschale dargeboten werden.  

Die Kinder aus Eberdingen, Hochdorf und Nussdorf waren 

sich einig: „Ein einzigartiges Erlebnis, das unbedingt zum 

festen Bestandteil des Eberdinger Sommer-

ferienprogramms werden soll“.   

 

 

 

 

Wir danken recht herzlich allen fleißigen Beteiligten des Sommerferienprogramms 2019. Unter anderem dem 

MSC Strudelbachtal e.V., den Mitarbeiterinnen der Büchereien unserer drei Ortsteile, Frau Ursula Ihring, der 

Archäologin Frau Antje Langer, dem Jugendrotkreuz Hochdorf, dem OGV Nussdorf e.V., der Jugendfeuerwehr 

Eberdingen, dem CEP, VENA e.V., der Kunstwerksammlung Klein und Frau Ina Wernstedt mit dem Theater in 

der Nussschale. Dank Ihnen hatten die Eberdinger Ferienkinder einen unvergesslichen Sommer. 

 


