
Kinderkultur 
Jahresprogram

m
 2019

Kontakt für Anm
eldungen und Inform

ationen:  
 

Kultur@
kinderschutzbund-badm

uenstereifel.de  
 

Tel.: 01515 211 0 777
in Zusam

m
enarbeit m

it der Kurverw
altung Bad M

ünstereifel

Januar
15 U

hr | ab 4 Jahre | W
erner-Bierm

ann-Stadtbücherei 
„Tapferbär und Paps“ (Taylor / Hughes)  
Papa-Tage sind w

as Tolles. Besonders w
enn der kleine Bär an einem

 heißen Som
m

ertag 
m

it seinem
 Papa einen Ausflug zum

 Fluss m
acht. Eine w

arm
herzige 

Geschichte von M
ut, Vertrauen und Geborgenheit. N

icht nur für Väter und ihre Söhne.

Di 15.01. 

Februar

15 U
hr | ab 4 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„Im
 W

ald der M
asken“ (M

oreau)
Ein Jäger folgt im

 W
ald (hier aus  Papier und Farbe) von Seite zu Seite den Tieren. Die 

Bew
ohner des W

aldes, groß und klein, von der Füchsin und ihren Jungen, dem
 W

aldriesen 
bis hin zu den anm

utigen Vögeln, suchen ihre Verstecke auf.  M
it farbkräftigen Lithogra-

fien erw
eckt dieses Buch den verw

unschenen W
ald zum

 Leben.  Kinder und Erw
achsene 

können m
it M

asken in die Rollen der einzelnen W
aldkreaturen schlüpfen.

Di 19.02. 

M
ärz

15 U
hr | ab 4 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

Rund um
s Them

a „Pantom
im

e“ 
Ein Pantom

im
e erzählt Geschichten ohne W

orte. W
ir lernen berühm

ten Pantom
im

en ken-
nen und können danach selbst versuchen, unsere M

im
ik, Gesten und Bew

egungen zu „lesen“.

Di 19.03. 

April

15 U
hr | ab 4 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„Esterhazy“ (Enzensberger / Diesche / Sow
a)

Das Hasengeschlecht der Esterhazys ist so alt w
ie edel, doch es gibt ein Problem

: Die 
N

achkom
m

en sind von Generation zu Generation im
m

er kleiner gew
orden. Als der jüngste 

Enkel in den Papierkorb fällt und allein nicht m
ehr herauskom

m
t, beschließt Fürst Esterhazy 

zu handeln: Er schickt seine Enkel in die w
eite W

elt. Sie sollen sich Frauen suchen, nicht 
unbedingt edle - Hauptsache groß.

Di 09.04. 

M
ai

15 U
hr | ab 3 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

Rund um
s Them

a „Clow
ns“ 

W
ir w

ollen etw
as über Clow

ns lesen und anschließend ein paar gem
einsam

e Clow
nereien 

m
achen.

Di 14.05. 

Juni

15:30 U
hr | ab 8 Jahre  | im

 Heisterbacher Tor | bitt
e anm

elden!
M

akram
ee-Arm

bänder gestalten m
it der G

oldschm
iedem

eisterin Ina M
ahlberg 

Ina hat ihre W
erkstatt

 im
 Heisterbacher Tor und schm

iedet dort eigentlich Schm
uck 

aus Edelm
etallen. M

it uns m
öchte sie Arm

bänder aus Garn flechten, die auch richtige 
Schm

uckstücke w
erden.

M
o 21.01.

16 U
hr | ab 4 Jahre  | Pfarrsaal im

 St. Josefshaus |Eintritt
: 3 Euro 

„W
ilder W

illi —
 toller Thom

as“ (Figurentheater Sack un Pack) 
Sicher haben schon viele davon geträum

t m
it etw

as ganz Besonderem
 so richtig angeben 

zu können und dann von vielen Leuten bew
undert und bestaunt zu w

erden. So auch W
illi 

und Thom
as! Figurentheater über Angeberei, Freundschaft und das Besondere in jedem

 
M

enschen.

M
i 13.02. 

15 U
hr | ab 6 Jahre | Brahm

sstraße 37  in BaM
-Honerath | bitt

e anm
elden!

Kinderführung über den Kunsthof Paul G
reven 

Paul Greven führt uns m
it seiner Frau Rita über sein riesiges Grundstück, w

o m
an überall 

auf begehbare Kunstw
erke trifft

. Eintritt
 frei, Spenden erbeten, die Aufsichtspflicht liegt 

bei den Eltern.

M
o 11.03. 16 U

hr | ab 3 Jahre  | Pfarrsaal im
 St. Josefshaus |Eintritt

: 3 Euro 
„Eine w

ilde O
sterhexerei“ (W

olfsburger Figurentheater com
pagnie) 

O
stern steht vor der Tür. Die kleine Hexe Griselda steckt m

itten in den Vorbereitungen, da 
klopft die O

berhexe an die Tür und erinnert Griselda an die bevorstehende Hexenoster-
prüfung. Ach du liebes bisschen, das hat Griselda ganz vergessen. Bloß keine Zeit verlieren 
und das Hexenbuch herausgeholt.

M
o 01.04. 14:30 U

hr | ab 5 Jahre | Kindertagesstätt
e „M

agische 12“ | Eintritt
 frei

„Die M
inihexe Fuxia“ (nach einem

 Rom
an von Paul von Loon)

Fuxia geht noch auf die Dorfzauberschule und verursacht so m
anches Chaos im

 Hexen-
w

ald. Die neugierige M
inihexe traut sich sogar in die M

enschenstadt. Dort lernt sie Tom
m

y 
kennen und m

uss schon bald hexen, w
as das Zeug hält, um

 die Bagger eines herzlosen 
Bauspekulanten zu durchkreuzen, der den Hexenw

ald für eine extrabreite Durchgangsstraße 
abholzen w

ill.

M
i 08.05. 

15:00 U
hr | ab 5 Jahre  | Treffpunkt w

ird noch bekannt gegeben | bitte anm
elden!

Besuch beim
 Im

ker 
Herr Gehrm

ann hat jede M
enge Bienen im

 Garten w
ohnen und w

eiß viel über diese 
interessanten Insekten zu erzählen. W

ir können Ihren Flug beobachten und vielleicht auch 
eine Biene anlocken…

Di 28.05. 

15 U
hr | ab 3 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„O
rchester der Tiere“ (le Huche) 

Eine klingende Bilderbuchgeschichte zum
 Kennenlernen der klassischen Orchesterinstrum

ente.
Der kleine Hund Pippo sam

m
elt alle Tonkünstler für das O

rchester der Tiere ein. U
nd jedes 

M
al, w

enn ein neues Tier dazukom
m

t, kann m
an einer der w

underbaren M
elodien lauschen. 

Die m
usikalische Karaw

ane w
ird im

m
er länger, bis endlich das Konzert der Tiere beginnt.

Di 18.06. 

Deutscher Kinderschutzbund
O

V Bad M
ünstereifel e.V



Allgem
eine Inform

ationen zu den Veranstaltungen:

Vorlesen: W
erner-Bierm

ann-Stadtbücherei, Kölner Straße 4, Eintritt
 frei, keine Anm

eldung erforderlich. 
Parkm

öglichkeiten an der Feuerw
ehr oder am

 Bahnhof. 

Theater/ Konzert: Pfarrsaal im
 St. Josefshaus, Alte Gasse 19, Eintritt

 3 Euro (bei Gefallen gerne auch 
eine zusätzliche Spende). Parkm

öglichkeiten am
 Klosterplatz.

Film
e: Kindertagesstätte „M

agische 12“, Trierer Str. 12 , Eintritt
 frei, vorherige Anm

eldung erw
ünscht. 

Parkm
öglichkeiten direkt am

 Haus. 

Aktiv in und um
 Bad M

ünstereifel: w
echselnde O

rte, siehe jew
eilige Veranstaltung. Aus organisatorischen 

Gründen und teilw
eise begrenzter Teilnehm

erzahl w
ird dringend um

 vorherige Anm
eldung gebeten. 

Kontakt für Anm
eldungen und Inform

ationen: Kultur@
kinderschutzbund-badm

uenstereifel.de oder 01515 - 211 0 777
*N

och nicht feststehende Term
ine und zusätzliche Veranstaltungen w

erden gesondert auf unserer Hom
epage 

(htt
ps://w

w
w

.kinderschutzbund-badm
uenstereifel.de/kinderkultur) und Facebook-Seite veröffentlicht. W

enn Sie uns 
eine E-M

ail an Kultur@
kinderschutzbund-badm

uenstereifel.de schicken, erhalten Sie zusätzlich eine Ankündigung der 
jew

eiligen Veranstaltung  per Em
ail. (Ihre Daten w

erden nur für diese Zw
ecke verw

endet und nur so lange gespeichert, w
ie Sie dies w

ünschen.)
Irrtum

 und Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2019 Juli

Septem
ber

15 U
hr | ab 3 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„Alfonso, ich kann das nicht “ (Hirst) 
N

atalie lernt lesen. Endlich! Denn ihr kleiner Bruder Alfonso kann es gar nicht abw
arten, 

dass N
atalie ihm

 jedes Buch der W
elt vorliest. W

enn die Buchstaben nur nicht ständig 
aus der Reihe tanzen und die W

örter w
ie ungestüm

e Krabbeltiere über die Seiten flitzen 
w

ürden.

Di 03.09. 

O
ktober

15 U
hr | ab 3 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„M
eine kleine Schw

ester“ (Stark) 
„Zuerst w

ar sie nichts. Dann w
ar sie ein Ball in M

am
as Bauch. Jetzt ist sie m

eine klei-
ne Schw

ester.“  U
nd dam

it ist der kleine Junge plötzlich ein großer Bruder. U
nd zw

ar 
einer, der ganz und gar begeistert ist! Als seine M

am
a ihn bittet, einen M

om
ent auf sein 

Schw
esterchen aufzupassen, gibt er sein Bestes.

Di 01.10. 

N
ovem

ber

Dezem
ber

15 U
hr | ab 4 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

Adventszeit
W

ir stim
m

en uns m
it w

eihnachtlich-w
interlichen Büchern auf die Adventszeit ein.

Di 03.12. 

15:00 U
hr | ab 6 Jahre | Heisterbacher Str. 1 | bitt

e anm
elden!

Kunst im
 Hotelchen an der Rauschen

M
artina U

nterharnscheidt m
acht Textilkunst. M

it Stoff kennt sie sich deshalb aus und 
zeigt uns, w

ie w
ir m

it Blättern w
underschönen Stoff gestalten können. Die Technik nennt 

sich Eco Print. W
er schön geform

te Blätter hat, kann sie m
itbringen und auf Stoff „drucken“.

M
i 26.06. 

16:00 Uhr | ab 5 Jahre  | Röm
ische Kalkbrennerei in BaM

-Iversheim
  | bitte anm

elden!
Kalklöschen in der Röm

ischen Kalkbrennerei
Herr Russ kennt sich m

it der Geschichte der Kalkbrennerei in Iversheim
 aus und erklärt 

uns, w
arum

 m
an Kalk hergestellt hat. W

ir dürfen selbst Kalk löschen. W
as das w

ohl 
bedeutet?

Do 04.07. 

15:00 U
hr | ab 5 Jahre  | Stift

skirche | bitt
e anm

elden!
Ritt

er und W
appen

Harald Bongart führt uns durch die Stiftskirche auf der Suche nach Rittern. W
ir lernen ihre 

W
appen kennen und w

as sie bedeutet haben. Danach können w
ir im

 Apothekenm
useum

 
unser eigenes W

appen entw
erfen.

M
i 11.09. 

16 U
hr | ab 5 Jahre  | Pfarrsaal im

 St. Josefshaus |Eintritt
: 3 Euro 

M
usikalische Lesung m

it Burgfräulein Bö (Patricia Praw
it)

Patricia Praw
it ist die Stim

m
e von Burgfräulein Bö in allen Ritter-Rost-Bänden. Im

 Gepäck 
hat sie einen CD-Spieler, einen Laptop und Beam

er, einen N
otenständer, ein paar Kabel ... 

und ein Ritter Rost Buch. U
nd dann lernen w

ir Ritter Rost, Koks den Drachen und Bö m
al so 

richtig kennen.

Di 24.09. 

16 U
hr | ab 5 Jahre  | Pfarrsaal im

 St. Josefshaus | Eintritt
: 3 Euro 

„Hörbe m
it dem

 großen Hut“ (theater rosenfisch) Figurentheater nach O
tf

ried Preußler
W

er letzte W
oche bei der Lesung w

ar, kennt die Geschichte schon und kann sich jetzt an-
gucken, w

ie lustig Hörbe und Zw
ottels Abenteuer als Figurentheater aussieht. Alle anderen 

lernen die Geschichte vom
 Hutzelm

ann Hörbe, seinem
 Freund Zw

ottel und dem
  gar nicht 

so grausigen Plam
patsch dann kennen.

M
i 13.11. 

16 U
hr | ab 4 Jahre  | Pfarrsaal im

 St. Josefshaus | Eintritt
: 3 Euro 

„W
eihnachtsbäckerei“ (Theater Tom

 Teuer)
Der Plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten Plätzchen, vergessenen Rezepten, 
verschw

und´nen Schokostreuseln, zerflossenem
 Zuckerguss und gestressten Eltern. Kein 

W
under, dass der Plätzchennotrufb

äcker Alfons Zuckerw
atte vor W

eihnachten alle Hände 
voll zu tun hat: ständig klingelt das Telefon, ein N

otruf nach dem
 anderen. Ein leckeres, 

ein m
ärchenhaftes Stück über die besinnlichen und hektischen M

om
ente in der Vorw

eih-
nachtszeit.

Do 12.12. 

14:30 U
hr | ab 4 Jahre | Kindertagesstätt

e „M
agische 12“ | Eintritt

 frei
„Es ist ein Elch entsprungen“ (vom

 Regisseur von Das Sam
s und Die W

ilden Kerle) 
Bertil freut sich, als ein sprechender Elch durchs Dach kracht, sich als M

r. M
oose vorstellt 

und behauptet, er habe die Kontrolle über den Schlitten des W
eihnachtsm

anns verloren. 
Die beiden w

erden Freund e und stellen verrückte Sachen an. Allerdings gibt es schon bald 
Ärger, denn nicht nur der W

eihnachtsm
ann m

öchte M
r. M

oose zurück haben.

M
i 20.11. 

Di 05.11. 
15 U

hr | ab 5 Jahre | W
erner-Bierm

ann-Stadtbücherei 
„Hörbe m

it dem
 großen Hut“ (Preußler) 

Ein Klassiker von O
tfried Preußler: Eines Tages beschließt Hutzelm

ann Hörbe auf W
ander-

schaft zu gehen. Auf der Suche nach Abw
echslung und Abenteuer gew

innt er Zw
ottel 

m
it dem

 Zottelpelz als Freund. Können die beiden es m
it dem

 gefährlichen Plam
patsch 

aufnehm
en? N

ächste W
oche gibt es die Geschichte im

 Theater.

15:00 U
hr | ab 5 Jahre  | Jesuitenkirche | bitt

e anm
elden!

Ein O
rgelnachm

itt
ag 

Andreas Schram
ek und seine Frau Diana haben uns letztes Jahr schon eine tolle Vor-

stellung der O
rgel gegeben. Vielleicht erinnert sich noch jem

and an die M
aus, die den 

O
rganisten m

it Fragen gelöchert hat? M
al sehen, ob sie dieses M

al w
ieder m

it dabei ist 
und w

as uns Schram
eks N

eues über die O
rgel berichten. *Der genaue Term

in stand zu 
Redaktionsschluss noch nicht fest und w

ird noch bekannt gegeben.

KW
 48*


