
 

Über 7000 Euro gesammelt 3000 Besucher beim 

Osnabrücker Büdchenfest 2014    

Vom 27.07.2014, 18:26 Uhr  

 

Aktivitäten für Kinder bot der Hilfsverein Magi an. Der Lohn der Mühen: Das Büdchenfest brachte 

4500 Euro für Mädchen in Malawi. Fotos: Hermann Pentermann 

 
   

 

jze Osnabrück. Mit dem traditionellen Kinder- und Familienfest ist am Sonntag das 12. Büdchenfest 

am Westerberg zu Ende gegangen. Mit dem Verlauf des viertägigen Events zeigte sich Veranstalter 

Michael Werner zufrieden.  

„Das Wetter war zwar nicht perfekt, aber wir konnten trotzdem insgesamt knapp 3000 zahlende 

Gäste begrüßen“, resümierte der Wirt. 



Aus Teilen der Eintrittsgelder und weiteren Spenden sei eine Summe von rund 5000 Euro 

zusammengekommen, die jeweils zur Hälfte den beiden Hilfsorganisationen Magi und Homes for 

Kids in South Africa (Hokisa) zugutekomme, so Werner weiter. Der Verein Magi, der sich für 

Mädchen in Malawi einsetzt, darf sich sogar über weitere 2000 Euro freuen: An allen drei Abenden 

haben die Mitarbeiter rund um Vorsitzende Anja Hirschmann die Toiletten gegen eine kleine Gebühr 

sauber gehalten und beim Familienfest am Sonntag Kuchen verkauft sowie Aktivitäten für Kinder 

angeboten. „Mit dem Erlös finanzieren wir unser großes Projekt in Malawi.  

Dort haben wir bereits im letzten Jahr ein Grundstück erworben, auf dem wir nun ein Mädchenhaus 

für Straßenkinder, ein HIV-Aufklärungszentrum und ein Schutzhaus für kurzfristig Hilfe suchende 

Mädchen bauen“, berichtete Hirschmann. Zuletzt habe der Verein 5000 Euro für einen Brunnen 

gesammelt, der die Anlage mit Wasser versorgen soll. „Und man kann mit Fug und Recht behaupten, 

dass uns das Büdchen diesen finanziert hat“, freute sich die Vorsitzende. 

Kinderschminken und „Frank und seine Freunde“ 

Gelohnt hatte sich der Tag auch für die vierjährige Amelie, die sich an den Aktionsständen von Magi 

vergnügt hatte. „Erst habe ich mich als Hase schminken lassen, und dann habe ich beim Glücksrad 

Pferdeaccessoires gewonnen. Das sind beides meine Lieblingstiere“, sagte das glückliche Mädchen. 

Die Hauptattraktion des Familienfestes war der Auftritt von „Frank und seinen Freunden“. 

Bevor der Musiker jedoch die Bühne betrat, übten die Kinder unter Anleitung von Tanzlehrerin 

Kerstin Albrecht verschiedene Tänze wie den Stopp-Hopp-Tanz ein, die sie anschließend gemeinsam 

mit Frank aufführten.  

Dem zehnjährigen Bastian gefiel dieses Unterhaltungsprogramm: „Das Klatschen und Tanzen zu der 

guten Musik macht mir viel Spaß.“ Während die Kinder noch tanzten und spielten, kündigte Michael 

Werner bereits an, das Büdchenfest auch im nächsten Jahr wieder am letzten Juli-Wochenende 

ausrichten zu wollen. 

 


