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Gelungenes Sommerferienprogramm
bei den MSG-Piraten
Kleine Seeräuber auf Trommelkurs gingen auf Schatzsuche
Peine. Die Musik- und Sportgemeinschaft (MSG) Peine-Ilsede
ist jetzt im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt
Peine mit seinen kleinen Kinder-Piraten musikalisch in See
gestochen. Die 28-köpfige
Mannschaft um Käpt’n Carsten
musste dabei ganz schön trommeln und singen, um das Schiff
auf Kurs zu halten.

Außerdem galt es, das große
Abenteuer einer Schatzsuche zu
bestehen. Dabei stellte der berüchtigte Seeräuber Klaus Störtebeker die Mannschaft der
Drei- bis 13-Jährigen auf die
Probe. Sie mussten beweisen,
dass sie eine wirkliche PiratenBesatzung waren. Also ging es
mit einer Schatzkarte auf Landgang, bei dem einige knifflige

Zur Stärkung der
kleinen Piraten gab
es lecker Gegrilltes.

Rätsel gelöst werden mussten.
Schließlich wurde der Schatz gefunden. Als verdiente Beute gab
es Bärengold und als Anerkennung vom großen Kapitän der
Likedeeler das ersehnte eigene
Segel für die MSG-Piraten. Feierlich wurde das Segel gehisst
und danach die reiche Beute gebührend gefeiert.
Endlich konnte der Smut
Björn sein Grillgut unter den Piraten verteilen. Nach dieser Stärkung rief der Käpt’n seine Crew
erneut an die Trommeln, und
man nahm Kurs auf den Heimathafen.
Als dann die Eltern ihre
Sprösslinge abholten, wurden
sie mit einem kurzen Konzert
überrascht. Käpt’n Carsten und
das Team der MSG würden sich
riesig freuen, viele der „neuen“
Piraten auch bei den nächsten
Proben wieder mit an Bord zu
haben.
Übrigens: Über Verstärkung
für den Musikspielkreis würde
sich Dozentin Irina Kaste freu-

Findling der Woche

Peine. Krümel, ein LabradorMischling, wurde 2011 geboren. Seine Besitzer waren mit
ihm überfordert und haben
ihn im Peiner Tierheim abgegeben. Es wurde versäumt,
dem Rüden klare Grenzen
und Regeln zu setzen. Krümel ist in der Familie aufgewachsen und hat mit Kindern und Katzen zusammen-

en. Hier werden mittwochs von
16 bis 16.45 Uhr (Start nach den
Ferien) Kindern im Alter von
drei bis vier Jahren spielerisch
die ersten musikalischen Grundlagen vermittelt, wobei vor allem der Spaß im Vordergrund
steht. Die Kinder lernen dabei
die verschiedensten musikalischen Spielformen kennen, wie
Geräusche und Stimmen raten,

rhythmisches Klatschen, und
Tanzbewegungen zur Musik.
Anmeldungen für die Musikalische Früherziehung ab vier
Jahren werden auch in den Ferien entgegengenommen. Start ist
der 14. August um 15.15 Uhr. rd

2 Weitere Infos unter www.
msg-peine.de , Telefon 05171/297257
oder office@msg-peine.de.

Liebe
PAZ-Leser!
Es liegt mir
fern, Ihnen
Angst
einzujagen.
Aber der
Blick auf das
heutige
Datum, wir
haben den
13. Juli, belegt: In Kürze
beginnt das Weihnachtsgeschäft. Vermutlich ist die Ware
in einigen Läden schon im
Lager, spätestens im August
können wir wieder richtig
zuschlagen. Christbaumkugeln
in allen Farben, matt glänzend
oder auch glatt poliert, warten
auf Abnehmer. Lebkuchen,
kleine Weihnachtsmänner aus
Schokolade und die leckeren
Marzipankartoffeln stehen
schon in den Startlöchern. Und
wer die neuen Kugeln schon
mal ausprobieren will, hängt
sie einfach bei der Grillparty an
den großen Sonnenschirm.

d.borth@paz-online.de

„Moin, wir sind die Rügenwalder.“

Labrador-Mischling Krümel

Krümel

Fleißig wurde getrommelt
oh/2
und musiziert.

Seitenblick

gelebt. Er reagiert beim Gassigehen recht gelassen auf alles und ist mit Hündinnen
super verträglich. Leider
mangelt es ihm an Gehorsam, er zieht an der Leine
und ist unter Ablenkung
nicht abrufbar. Krümel hat es
nie gelernt, alleine zu bleiben. In seinem bisherigen
Zuhause zerstörte er dann
die Möbel. Er braucht hundeerfahrene Besitzer, die viel
Zeit haben und ihm die nötige Bewegung und Disziplin
geben.
rd

Die Rügenwalder Mühle zeigt Gesicht – jetzt auf jeder Packung,
in QR-Videos und TV-Spots, auf Facebook und
www.ruegenwalder.de
Dr. Boris Preuss und Nicole Riechelmann
überwachen die Produktqualität.
Warum bei unseren Kontrollen Vetternwirtschaft ausgeschlossen ist – einfach den
QR-Code scannen.

Bernd Becker und Katrin Koziol
entwickeln unsere Rezepturen.
Warum sie an den Frikadellen fast
gescheitert wären – einfach den
QR-Code scannen.

2 Kontakt: Telefon 05171/52558
Falls Ihr Smartphone die
QR-Codes nicht lesen kann,
einfach die folgende
Internetadresse eingeben:
www.ruegenwalder.de

Begeisterte Nachwuchsreiter auf dem Pony (v.l.): Max Bartsch,
Rebecca Büttner und Emma Kursawe. Es fehlt: Pia Wiegmann.
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Neue Ponygruppe
für Kinder von 4 bis 7
Kurs beim Peiner Reit- und Fahrverein
Peine. Erfolgreich schloss jetzt
ein neues Angebot beim Peiner
Reit- und Fahrverein ab: Dabei
ging es darum, den Kindern
auf spielerische Weise den vernünftigen Umgang mit Tieren
näherzubringen. Der Kurs richtete sich an Kinder zwischen
vier und sieben Jahren.
Sie lernten den Umgang mit
dem Pony und die täglichen
Aufgaben, die eine Tierhaltung
mit sich bringt. Dazu gehörten
zum Beispiel Putzen, die Pflege, Versorgung und die Fütte-

rung. Beim Reiten wurden die
Kinder ohne Sattel auf einer gepolsterten Decke mit Haltegurt
geführt. So konnten sie die Bewegungen des Ponys fühlen
und eine Nähe zum Tier aufbauen.
Es hat allen Teilnehmern viel
Spaß gemacht, sodass der Kurs
nach den Sommerferien weiterläuft.
pif

2 Weitere Informationen und
Anmeldungen gibt es auf der
Internetseite www.peiner-ruf.de.

www.ruegenwalder.de
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