
40 Jahre Sirksfelder Schule
i .

Mit Bogenschießen und Wettmelken wird gefeiert
COESFELD. Vierzig Jahre ist es
her, dass aus der ehemaligen
Bauerschaftsschule in Sirks-

Die Sirksfelder Schule feiert am Sonntag (26. 8.) das 40-jährige Bestehen
des Vereins der Freizeit- und Bildungsstätte.

feld die Jugend-Freizeit-Bil-
dungsstätte „Sirksfelder
Schule  wurde - Grund ge¬
nug für den Verein, dies mit
einem „Nachmittag der offe¬
nen Tür  im Rahmen des
„Sirksfelder Sommerfestes 
am Sonntag (26. 8.) zu bege¬
hen.

Nach einer kleinen Fest¬
veranstaltung lädt der Ver¬
ein alle Coesfelder zu 11.30
Uhr zum Jubiläumsgottes¬
dienst unter freiem Himmel
mit Pastor Hammans nach
Sirksfeld ein. Beim anschlie¬
ßen en Musikfrühschoppen
wird Gelegenheit sein, mitei¬
nander ins Gespräch zu
kommen, bevor ab 14 Uhr

Spiel, Spaß, Information und
Aktion rund um, aber auch
in der Bildungsstätte ange¬
sagt ist, heißt es in der An¬

kündigung der Schule.
Festes Element des mitt¬

lerweile schon traditionellen
„Sirksfelder Sommerfestes 

ist der große Kinderfloh¬
markt, bei dem kleine und
größere Händler ihr kauf¬
männisches Geschick bewei¬
sen können (eine Anmel¬
dung dazu ist nicht erforder¬
lich). Der Flohmarkt findet
wegen des Jubiläums in die¬
sem Jahr auf dem Spiel- und
Bolzplatz statt. Die Standge¬
bühren betragen wieder drei
Euro und kommen der „Kin¬
derhilfe Tschernobyl Coes¬
feld  sowie der „Sirksfelder
Schule  zugute.

Darüber hinaus gibt es
noch viele weitere Gelegen¬
heiten, selber aktiv zu wer¬
den und etwas auszuprobie¬
ren: bei den unterschiedli¬
chen Kletteraktionen, bei
den Mitmachangeboten der
„Friends of Scotland , beim

Bogenschießen mit Naturer-
lebnistrainer Markus Lanfer
- oder für die Kleineren auf
der Hüpfburg, in der „Krea-
tiv-Ecke  oder beim Wett¬
melken. Ein Luftballonwett¬
bewerb lockt zudem wieder
mit tollen Preisen.

Die Bildungsstätte selber
ist an dem Sonntagnachmit¬
tag von 14 bis 17 Uhr für
eine Besichtigung geöffnet -
und bietet neben einer infor¬
mativen Rückschau auf die
Entwicklung der „Sirksfelder
Schule  auch eine Bilderprä¬
sentation über die Aktionen
der „Kinderhilfe Tschernobyl
Coesfeld . Für reichlich Ver¬
pflegung ist gesorgt, teilen
die Veranstalter in ihrer An¬
kündigung zur Veranstal¬
tung mit.
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