
 

 

„Hand in Hand“ bei tropischen 
Temperaturen 

Farbenfrohes Kinder- und Straßenfest in der Boosstraße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Highlight des Festes war das Bühnenprogramm der Kinder aus der Spiel- und Lernstube, 
welches Gesang, Tanz, Trommeln, Kampfsport und Show beinhaltete. 

 
 
Trotz großer Hitze fanden viele Familien und Gäste aus ganz Worms den 
Weg in die Boosstraße zum traditionellen Kinder- und Straßenfest von Spiel- 
und Lernstube und Bewohnerinitiative, das 2019 unter dem Motto „Hand in 
Hand“ stand. 

Spiel- und Lernstubenleiter Gerold Hirschler machte in seiner Begrüßung 
deutlich, dass in der Tat sehr viele verschiedene Hände zusammenarbeiten 
müssen, um ein solches Fest durchzuführen, aber auch um die tägliche 
Arbeit in der Spiel- und Lernstube erfolgreich zu gestalten und das 
nachbarschaftliche Zusammenleben der Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen im Wormser Süden  zu verwirklichen. Als Partner nannte 
Hirschler dabei die regionale Diakonie, die Wormser Politik und Verwaltung, 
die örtliche Wohnungsbau Gmbh und nicht zuletzt die Familien und 
Bewohner im Wohngebiet, ohne die man gar nichts erreichen könne. Bei 
allen Besuchern des Festes sehr beliebt ist seit vielen Jahren das Buffet mit 



„Speisen aus aller Welt“, die von den Bewohnern für das Fest zubereitet 
werden. Aber natürlich waren an diesem Tropentag vor allem die kalten 
Getränke der Renner. 

Großzügige Sachspenden für die Tombola 

Für die kleinen Besucher des Festes gab es verschiedene Stände, wo man 
unter anderem Perlenarmbänder herstellen konnte, „Flying Balls“ und 
Sandball spielen konnte, es gab Glitzertattoos und eine Hüpfburg. Die 
Bewohnerinitiative hatte für das Fest eine große Tombola mit besonders 
attraktiven Preisen organisiert, die bei der Ziehung der Hauptgewinne für 
große Begeisterung sorgte. Zahlreiche Wormser Betriebe und Geschäfte 
hatten mit großzügigen Sachspenden die Tombola unterstützt. 

Auch das obligatorische Bühnenprogramm, bei dem die Kids der Spiel- und 
Lernstube ihre Fähigkeiten in Gesang, Tanz, Trommeln, Kampfsport und 
Show den Besuchern präsentieren, war beim diesjährigen Fest wieder das 
große Highlight und brachte Spaß und beste Stimmung ins Publikum. Joel 
Pfeiffer als Weltmeister und mehrfacher deutscher Meister im Kickboxen der 
Bambinis konnte in Action mit seinem Trainer, Orhan Celik durch seine 
Power beeindrucken. Das „einfach geniale“ Lied der jüngsten 
Vorstadtkrokodile ließ natürlich alle Herzen höher schlagen ebenso wie das 
„Lied der Freunde“ der Grundschüler. Richtig hip waren die dance moves 
von Amy, Desire und Havin und auch die Tanzgruppe „B W“.  

NGOMA zeige nach gerade abgeschlossener CD Produktion, dass sie an 
ihren afrikanischen Trommeln in toller Form sind. Die Besucher zeigten sich 
begeistert von den Beiträgen der Kids und vom Fest insgesamt. So fiel das 
Fazit trotz der extremen Temperaturen bei allen Beteiligten ausgesprochen 
positiv aus.  

Wie sagte doch ein Besucher: „Hier ist einfach eine tolle Atmosphäre.“  

 


