
 

5 .  Eberswalder Fami l ienwoche  

„Musik & Tanz verbinden“ 
Eine Veranstaltung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde 

in Zusammenarbeit mit der Stadt Eberswalde  

vom 14. bis 19. Mai 2019 

 

 

 

 

 

Di, 14.05. Nachmittags ab 15:00 Uhr findet in der Stadtbibliothek ein Bilderbuchkino für alle Generationen statt, 

welches das diesjährige Motto der Familienwoche aufgreift. Außerdem wird ab 16:00 Uhr das Fremd-

sprachencafé des Horizonte e. V. zu Gast sein und an diesem Tag über ihre Familien und Alltagssitua-

tionen in ihren Herkunftsländern erzählen. 

Und im Brandenburgischen Viertel lädt die Kita „Arche Noah“ gemeinsam mit dem Eltern-Kind-Zentrum 

ab 14:00 Uhr zum interkulturellen Familienfest. 

 

Mi, 15.05. Die Kita „Gestiefelter Kater“ veranstaltet gemeinsam mit der Kita „Kleeblatt“ in der Zeit von 14:00 Uhr bis 

16:00 Uhr ein sportliches wohngebietsoffenes Familienfest. Der Spielenachmittag beginnt mit einer 

zünftigen Tanzeinlage zum „Körperteileblues“. Weiterhin vorgesehen ist ein Stationsbetrieb 

auf dem Spielplatz, an denen lustige Bewegungsaufgaben wie beispielsweise Seifenblasenlauf, Tan-

nenzapfenzielwurf oder Instrumentenklang  zu bewältigen sind. Für das leibliche Wohl der 

Gäste ist gesorgt; willkommen sind als interessierten Anwohner*innenfamilien, ehemalige Familien 

und natürlich die aktuellen Kita-Familien. 

Anlässlich des Internationalen Tages der Familie lädt das Lokale Bündnis für Familie Eberswalde am 

Nachmittag ab 16:00 Uhr zu einem offenen Treffen, zu dem neben alle Bündnispartner*innen und 

insbesondere interessierte Bürger*innen sowie Familien der Stadt in die Bibliothek eingeladen sind. 

Das moderierte Bündnistreffen wird durch ein  Konzert der Bläserklasse  der Bruno-H.-

Bürgel-Schule eröffnet, der Bürgermeister begrüßt gegen 16:30 Uhr die Anwesenden und lädt zum 

Fotospaziergang. In der Bibliothek finden sich alle Einreichungen des Fotowettbewerbes „Familie?    

Das sind wir alle!“ und werden als Galerie präsentiert. Die Einreicher*innen der prämierten Familienfo-

tografien sind zugegen und sprechen kurz zu ihrem Motiv, zu ihrer Motivation und portraitieren in-

soweit ihre eigene familiäre Lebenswirklichkeit. Bestenfalls entwickelt sich hieraus eine Art Galeriege-

spräch unter allen Anwesenden, wodurch den Familien in der Stadt Eberswalde ein Gesicht gegeben 

und die Vielgestaltigkeit familiärer Bezüge veranschaulicht wird. Wie sehen sich Familien in Eberswal-

de? Was macht Familienleben hier aus? Spielt es sich auf dem Sofa ab, beim gemeinsamen Essen, 

beim Spielen, drinnen oder draußen... Wie bunt machen Kinder eine Familien? Und wer gehört sonst 

noch mit dazu? Das sind in dieser Hinsicht wohl nur einige Fragestellungen, mit denen sich die Teil-

nehmer*innen des Bündnistreffens auseinandersetzen können. Abschließend werden die prämierten 

Einreicher*innen beglückwünscht und bekommen ihre Preise überreicht. Den Ausklang des Bündnis-

treffens bilden ab 17:30 Uhr noch einmal Melodien   der Bläser*innen.

 

 

    

       

     



Do, 16.05. Mit Einlass ab 14:30 Uhr beginnt zu 15:00 Uhr in der Zoogaststätte „Brauner Bär“ der Eberswalder 

Seniorentag. Zu  Salonmusik des Brandenburgischen Konzertorchesters  wird 

Kaffee und Kuchen gereicht; der Bürgermeister würdigt das Potenzial der älteren Generation in unse-

rer Stadt und verweilt ein wenig unter den Senior*innen. Eine kleine Akteursmesse lädt zu einem In-

formationsspaziergang ein. Der wesentliche inhaltliche Impuls erfolgt von der Akademie 2. Lebenshälf-

te, die den Senior*innen die Chancen der Digitalisierung näher bringen wird; diesbezügliche und wei-

terführende Informationsmaterialien stehen den Senioren*innen zur Verfügung. Abschließend erfolgt 

die obligatorische Tierparade. 

 

Fr, 17.05. Am späten Nachmittag zu 17:00 Uhr wird auf dem Marktplatz bei Klängen von „LES JABATES Das 

Salsa-Kombinat Eberswalde“ zum  Salsa-Tanzen  eingeladen: Ganz gleich ob synchron oder im 

freien Stil, gemeinsames Tanzen wird die Menschen zusammenbringen und verbinden: von jung bis 

alt, Menschen jeder kulturellen Prägung, Menschen unterschiedlichster körperlicher Verfasstheit, egal 

ob Mann oder Frau. Das gemeinsame Bewegen zur Musik fördert das Gemeinschaftsgefühl, macht 

glücklich und bringt schlicht großen Spaß.  

Der Freitag in der Familienwoche wird im Ortsteil Spechthausen traditionell dazu genutzt, um das 

fröhliche Familiensportfest mit Musik zu veranstalten – eine gute Gelegenheit, zusammenzukommen, 

sich mit einem Schmunzeln beim Gummi-Stiefel-Weitwurf oder Schubkarren-Wettrennen sportlich zu 

messen und einfach Spaß zu haben. 

Wie gewohnt werden in den Kitas und Horten der Stadt im Nachmittagsbereich zudem kleine  Fami-

lienfeste im jeweiligen konzeptionellen Gepräge der Einrichtung gefeiert, zu denen auch die Famili-

enmitglieder eingeladen werden: Musik, Karaoke und Kindertanz, Sport, Clownerie und Puppenspiel, 

Waffeln und Grill…:  

 In der Kita „An der Zaubernuss“ wird Clown Nanü in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr die Kinder, Ge-

schwisterkinder, Eltern und Großeltern mit seinem Programm „Die lustige Liederkiste “ 

amüsieren. 

 Die Kita „Gestiefelter Kater“ veranstaltet gemeinsames Malen von Kreidebildern. 

 In der Kita „Haus der kleinen Forscherr“ dürfen sich Kinder, Geschwisterkinder, Eltern und Großeltern 

auf eine Clownerie- und Zaubershow mit Luftballonmodellage freuen. 

 Die Kita „Kinderparadies“ unterbreitet anlässlich des Familientages verschiedene Angebote für El-

tern und Kinder und so werden ebenfalls gemeinsame Familienbilder mit Kreide gemalt, Wettspie-

le veranstaltet oder sportliche Aktionen zusammen bestritten. 

 Die Kita „Nesthäkchen“ bietet allen Familien von 15:00 bis 16:30 Uhr „Alte Spiele“ im Freien an. 

 Die Kita „Pusteblume“ veranstaltet in der Zeit von 14:30 bis etwa 17:00 Uhr einen Aktionstag, auf 

dem sich Vereine aus dem den Kindern und Familien Kiez vorstellen. 

 In der Kita „Sonnenschein“ geht es in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr musikalisch und sportlich zu-

gleich zu – auf dem Hof gibt es  Karaoke  und ein kleines Tischtennisturnier.  

 Die Kita „Spielhaus“ lädt die Kinder, Geschwisterkinder, Eltern und Großeltern ein, einem Puppen-

spieler zuzuschauen. 

 Der Hort „Sputnik“ befindet sich außerhalb des Gebäudes der Kita „Sputnik“. Um Eltern mit Ge-

schwisterkindern die Möglichkeit zu geben, an den Veranstaltungen beider Einrichtungen teilzu-

nehmen, werden an zwei Tagen innerhalb der Familienwoche Angebote unterbreitet: Die Kita lädt 

am 16. Mai zum Familienfest, anlässlich dessen Kinderzelte aufgebaut und Waffeln gebacken wer-

den, es gibt eine Malstation, Büchsenwerfen und weitere Mit-mach-Angebote für die ganze Fami-

lie. Der Hort „Sputnik“ wird am 17. Mai gemeinsam im und mit dem Hort „Die coolen Füchse“ den 

Familientag gestalten. 

 



 Der Hort „Die coolen Füchse“ nutzt den Familientag, um die Kinder aus dem Hort „Sputnik“ mit ih-

ren Eltern einzuladen. Da die Kinder zukünftige Hortkinder der „coolen Füchse“ sein werden, sollen 

sie gemeinsam mit ihren Familien an diesem Tag die Einrichtung kennenlernen können – ein Will-

kommensfest für die neuen Hortkinder und ihre Eltern. 

 Bereits am Donnerstag, dem 16. Mai wird der Hort „Kinderinsel“ sein traditionelles Familiensportfest 

durchführen. 

 

Sa, 18.05. Das bekannte Format „Guten Morgen Eberswalde“ greift die Eberswalder Familienwoche thematisch 

sowie lokal auf, präsentiert zur gewohnten Zeit ab 10:30 Uhr ein bei allen Generationen beliebtes    

Figurentheaterstück und zieht in den Park am Weidendamm. Hier wird ab 12:00 Uhr zum kulinarischen 

Basar „Essen mit Händen“ geladen – ein Mitbring-Buffet, welches ab 12:15 Uhr von entspannten  Sin-

ger-Songwriter-Stücken  von „fuchsleben“ begleitet wird; selbstverständlich darf mitgesun-

gen und wieder getanzt werden. Kulinarisch aufgetischt werden unter anderem ein seitens der Stadt 

kostenfrei ausgegebener Kuchen sowie von den Besucher*innen mitgebrachte Köstlichkeiten aus den 

unterschiedlichsten lokalen Bezügen und Regionen von Eberswalde, Brandenburg, Deutschland und 

der Welt. Der aktualisierte Familienwegweiser wird präsentiert und an die Gäste kostenfrei verteilt. Ab 

14:00 Uhr führt das Brandenburgische Konzertorchester „Tänze der Kulturen“ auf – auch hier 

ist das Mit-Tanzen ausdrücklich erwünscht. Und so klingt der Familientag im Weidendamm im 

wahrsten Sinne gemeinsam bewegt und zufrieden miteinander aus. 

 

So, 19.05. Überraschung 

 

 

 

 


