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Ticket ins
Wunderland
Trier:Hast du schon einmal
die sonderbare Geschichte
von Alice gehört?
Von ihr und einemwunder-
baren Landmitmerkwür-
digen und gar verrückten
Gestaltenwie demweißen
Kaninchen,demHutma-
cher,der Grinsekatze und
der Herzkönigin? Ja? Dann
kommzu kaninchenbau.
spielaktion.de.Dort erwar-
ten dich fantastische Ideen
und Rätsel und je tiefer du
fällst umsomehr findest
du! Nein? Dann kommzu
kaninchenbau.spielaktion.
de und lerne die phan-
tastischeWelt von Alices
Wunderland kennen. Und
wenn du »in echt« insWun-
derland reisenwillst,dann
male uns ein Bild oder dich-
te uns ein Gedicht zu Alice
oder löse eines unserer
Hutmacher-Rätsel.Undmit
etwasGlück gewinnst du
einTicket insWunderland.
Denn am20. Juli wird die
Geschichte von »Alice im
Wunderland« lebendig:
derHutmacher veranstaltet
eineTeeparty,die Herzköni-
gin lädt ein zumCroquette
Spiel und anderenVerrückt-
heiten.Das Angebot richtet
sich an Kinder von 6 bis 14
Jahren.

Gladiatoren und
wilde Tiere
Trier: Am letzten Sonntag
im Juli,August und Sep-
tember lädt das Rheinische

Landesmuseum zur Fami-
lienführung »Vonwilden
Tieren und tapferenGladi-
atoren» ins Amphitheater
ein:Sonntag 26. Juli, 30.
August und 27. September,
jeweils um 15.30Uhr. Dau-
er: ca.60Minuten.Alter:
ab 6 Jahre.Kostenbeitrag:
Eintritt (Familienermäßi-
gung vorhanden) plus 2,00
€ pro Erwachsener.Anmel-
dung erforderlich unterTel.
0651/9774-0 (Auch in engli-
scher Sprache)

Stadtranderho-
lung im Exhaus
Trier: In den Sommerferien
bietet das Exzellenzhaus
eine zehntägige Stadt-
randerholungmit täglich
wechselndem,spannen-
demProgramman.Vom
Hochseilgarten bis zum
Schwimmbadausflugwird
für jedenTeilnehmer et-
was dabei sein,was Spaß
bereitet. FürVerpflegung
wird natürlich an jedemTag
gesorgt sein.
Dieses Angebot richtet sich
imBesonderen an allein-
erziehende Eltern.Betreut
werden die Kinder durch
erfahrene pädagogische
Fachkräfte des Exzellenz-
hauses und Praktikanten.
Teilnehmen können Kinder
von 10 bis 15 Jahren! Nä-
here Infos und Anmelde-
unterlagen erhalten sie
im Exzellenzhaus (email:
d.mentrop@exhaus.de) ,
Durchwahl:0651-9918780
oder alternativ 0651-
99187826 (Verwaltung)

Termin-Ticker

REGION (red/cn). Engage-

ment ist vielfältig, bunt

und innovativ. Genauso

bunt ist die Woche des

bürgerschaftlichen Enga-

gements, die zum 16.

Mal die Arbeit von über

30 Millionen freiwillig

Engagierten in Deutsch-

land würdigt. Ab sofort

ruft die Kampagne »En-

gagement macht stark!«

wieder engagierte Bürger

auf, Teil der bundesweit

größten Freiwilligenini-

tiative zu werden und

somit die eigene Arbeit

sichtbar zu machen. Mit

mehr als 8.300 Aktionen

im vergangen Jahr ist die

vom Bundesfamilienmi-

nisterium geförderte Mit-

mach-Kampagne die be-

deutendste Plattform für

verantwortliches gesell-

schaftliches Engagement.

Dieses Jahrwird siewegen

derCorona-Pandemie ver-

stärkt mit digitalen For-

maten arbeiten.

Höhepunkt ist die Wo-

che des bürgerschaftli-

chen Engagements, die

vom 11. bis 20. September

stattindet. Um Teil der In-

itiative zuwerden, können

freiwillig Engagierte ihre

Aktivitäten und Veran-

staltungen rund um die

Aktionswoche im Sep-

tember in den Engage-

mentkalender auf www.

engagement-macht-stark.

de eintragen. So wird

ihre Initiative für ein

breites Publikum sichtbar

und Engagagierte können

nach weiteren Mitstreiter

suchen.

Ausgerichtet wird die

Kampagne vom Bundes-

netzwerk Bürgerschaftli-

ches Engagement (BBE).

Lesen Sie den ausführli-

chen Bericht unter www.

wochenspiegellive.de

Engagementmacht stark
Woche des bürgerlichen Engagements

Kreativprogramm für Familien.
Foto: Landesmuseum

TRIER. (red) Zur aktuel-

len Sonderausstellung im

RheinischenLandesmuse-

um: »ECHO. Die Aura der

Antike. Werner Kroener«

bietet das Landesmuseum

Kreativspaß für Familien

mit der »ECHO Kunstta-

sche«!

Hier vereinen sich an-

tike und moderne Kunst.

Abbilder antiker Originale

aus Trier und München

werden dabei der digi-

talen, selbstleuchtenden

Malerei Kroeners gegen-

übergestellt. Mit einer

Familienrallye erkunden

Familien das Amphithea-

ter auf kindgerechte und

spielerischeWeise und er-

fahren Spannendes über

ein beliebtes Freizeitver-

gnügen der Römer. Mit

der optionalen Familien-

tasche probieren Sie Teile

der Ausrüstung eines Gla-

diators selbst aus. Unsere

Picknickdecke lädt ein, auf

den grünen Hängen des

Amphitheaters einekleine

Pause einzulegen, die Ar-

chitektur des Amphithe-

aters zu bewundern und

ein kurzweiliges Memory

zu spielen.

Mit kleinen Spieliguren

können große und kleine

Entdecker die typische

Ausrüstung der unter-

schiedlichen Gladiatoren

nachstellen und Löwe und

Bär aus den Käigen lo-

cken.

Für Kinder ab 4 Jahren.

Ausleihe bzw. Ausgabe an

der Kasse des Amphithe-

aters, im Eintritt inbegrif-

fen. Solange der Vorrat

reicht

DieAuraderAntike
Kreativspaß für die ganze Familie

TRIER. (red) Am Sonntag,

2. August, bietet das Mu-

seumeinenFamiliensonn-

tag an: Wie an jedem ers-

ten Sonntag im Monat ist

der Eintritt für Kinder bis

10 Jahre frei, Erwachsene

zahlen nur einen Euro. In

der aktuellen Sonderaus-

stellung »Gesammelt und

gesichtet« steht von 11 bis

13Uhr sowie von15bis16

Uhr eine Führungskraft

Rede und Antwort zu den

Ausstellungsstücken.

Neben einer Spezial-Ral-

lye durch die Sonderaus-

stellung können Kinder

auch eigene Buttons ge-

stalten und herstellen.

Eine Anmeldung zum Fa-

milientag ist nicht erfor-

derlich. Bei Fragen gibt

Dr. Dorothée Henschel im

Stadtmuseum Auskunft

unter Telefon Nummer

0651/718-1452 oder mu-

seumspaedagogik@trier.

de.

Sonntag für
Familien im
Stadtmuseum

Mit der Familie das
Stadtmuseum entde-
cken. Foto: Stadtmu-
seumSimeonstiftTrier.

Müll einsammeln: auch das ist freiwilliges Engage-
ment. Um die Vielfalt und Bedeutung dessen sichtbar
zu machen und zu würdigen, gibt es die Mitmach-
Kampagne»Engagementmacht stark!« Foto: imago


