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A

lle jungen Sparer von 0 bis 9 Jahren
aufgepasst! Sumsi organisiert zusammen
mit ihren Freunden und der Raiffeisenkasse Überetsch am Samstag, den
1. Juni 2019, von 14 bis 18 Uhr das erste
große Sumsi-Fest und lädt alle jungen
Sparer von 0 bis 9 Jahren samt Freunden
herzlich dazu ein.

Eigens für das Sumsi-Fest wird der
Garten des KUBA (Jugend- und
Kulturzentrum) in der Bahnhofstraße in
Kaltern in einen riesigen Kinderspielplatz
umfunktioniert. Auch bei schlechter
Witterung lassen wir uns den Spaß nicht
verderben und weichen auf den Partykeller im Untergeschoss aus.

Um 14 Uhr eröffnet Sumsi feierlich das
Fest und heißt alle kleinen Besucher und
deren Eltern willkommen.
In Zusammenarbeit mit der „Spielwelt
Eppan“ und „Rosalie - Puppentheater“
besteht die Möglichkeit sich an den
unterschiedlichsten Stationen mit tollen
und kostenlosen Spiel- und Mitmachangeboten auszutoben.
Mit Hilfe der professionellen Kinderschminkerin Jenny können sich unsere
kleinen Besucher mit Pinsel, Farbe und
Glitzer in Prinzessinnen, Schmetterlinge,
Löwen oder Indianer verwandeln.

Brandneu: Unsere
coole RaiffeisenHüpfburg
Im Laufe des Nachmittags gehört die
Bühne mehrmals dem Kasperle, welches
direkt aus dem Spielweltbus „Emil“
auftreten wird. Zudem können sich die
Kinder aussuchen, ob sie lieber malen,
basteln, kneten oder ihr Geschick an
Tretfahrzeugen und vielen weiteren
Spielen versuchen wollen.

Eine brandneue Attraktion ist die
Raiffeisen-Hüpfburg, die in einem
eigenem Areal aufgebaut sein wird und
wo man nach Herzenslust herumtollen
kann. Natürlich passen Sumsis Freunde
auf, dass dabei nichts passiert.
Um 16 Uhr kann die kostenlose Kinovorstellung „Der kleine Drache
Kokosnuss - Auf in den Dschungel“ im
Filmtreff Kaltern besucht werden.
Gastgeberin Sumsi wird sich mit
Würstchen, Pommes, Zuckerwatte,
Granita und Getränken selbstverständlich
auch um das leibliche Wohl ihrer Gäste
kümmern.
Sumsi freut sich auf euren Besuch!
Anmeldungen sind keine
notwendig.

Nichts liegt näher!

