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Jörg Schreiner & Friends „rocken“  die Gemeinde“Kinder“

(hjj) „Unsere Zukunft“ – die Kinder und Jugendlichen standen am vergangenen
Sonntag im Mittelpunkt des Dielheimer Herbst 2019. Auf dem Schulgelände der
Grundschule Horrenberg veranstaltete, Andy Widder, in Zusammenarbeit mit
dem „Förderverein der Grundschule Horrenberg-Balzfeld“ ein auf Kinder
zugeschnittenes Event.
Wir hatten zur Berichterstattung unsere Redaktionsassistentin Pia Münchrath
vor Ort, die für uns einen schönen Bildartikel zusammengestellt hat. Sehen und
lesen Sie selbst, was ihr dabei aufgefallen ist.

„Anlässlich des Dielheimer Herbstes fand am Sonntag ein ganz
außergewöhnliches Konzert statt. Initiiert vom „Grundschul-Förderverein
Horrenberg-Balzfeld e.V.“, der sich die Unterstützung, im schulischen und
außerschulischen Bereich, zur Aufgabe gemacht. Enge Zusammenarbeit mit
Elternbeirat, Schule und Gönnern ist die Voraussetzung bei diesem
Engagement, insbesondere die Kooperation bei der Organisation und



Durchführung von Veranstaltungen wie dieser. An der Sport & Kulturhalle
Horrenberg spielte Jörg Schreiner mit ,,Rock4Kids“ besonders für die kleinen
Besucher. Ein Event für die ganze Familie, hierbei stand die Interaktion des
Publikums im Vordergrund. Hemmungen und Zurückhaltung ablegen, einfach
mitmachen und zeigen was man kann, das Selbstbewusstsein stärken. Immer
wieder animierte Schreiner zum Mitmachen und gemeinsamen Singen, bezog
aber auch die Eltern mit ein. Mit sowohl
eigenen Kinderliedern, als auch bekannten
Liedern aus dem Radio, brachten die Vier
Jung und Alt zum Tanzen, sodass bald keiner
mehr still saß. Die Kinder erlebten ein
Konzert, bei dem sie eine wichtige Rolle
spielten und wurden immer wieder von Jörg
Schreiner gelobt und von Eltern mit Applaus belohnt. Selbst Bürgermeister
Thomas Glasbrenner feierte mit. Kulinarisch war wieder viel geboten, für
Verpflegung und Getränke war gesorgt.
Angesichts so viel Spaß konnte, ja musste sogar, die Sonne lachen!

Auch das sollte anerkennend gesagt werden:
„Vielen Dank den fleißigen Helfern des Grundschul-Fördervereins Horrenberg-
Balzfeld“!
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