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Gänseblümchen on Tour
 in der Zeche 
Knirps am 13.06.2009
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In der „Zeche Knirps“                   Am  13.6.09            
lud “Gänseblümchen” die Kinder 
(6-12jährige) zu einem span-
nenden Tag in die “Zeche Knirps” 

nach Bochum ein. Sie erhielten eine kindgerechte Einführung in 
die Arbeit und das frühere Leb-
en der Bergleute. Mit unserem 
Führer Dirk haben die Kinder et-
was über Zechen, Fördertürme, 
Werkzeuge und Bekleidung  der

damaligen Berg-leute erfahren. Herzlichen Dank an Dirk, der die  Kinder zu Fragen anregte und ihre Bege i sterung gefördert hat. 

Nach einer kleinen  Mahlzeit bekam jedes Kind einen Helm und es ging ins “Bergwerk”, 
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In der „Zeche Knirps“

                   
Die „anfallenden Ar beiten“ wur-
den verteilt und ab die-
sem Punkt sahen wir un-
sere Kinder nur noch selten. 
 
In der Zwischenzeit konnten 
sich die Eltern im Bochumer Stadt-
park / Tierpark und bei einem ge-
meinsmen Mittagessen erholen.

                   Der „Ar beitseifer“ unser-
er  Kinder war sehr groß 
und als die Eltern kamen, 
wollte niemand nach Hause.Das versprochene Eis zum Ab-
schluss hat schließlich gesiegt.



    gänseblümchen-nrw e.V.
Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder

http://www.gaensebluemchen-nrw.de

                   
Die „anfallenden Ar beiten“ wur-
den verteilt und ab die-
sem Punkt sahen wir un-
sere Kinder nur noch selten. 
 
In der Zwischenzeit konnten 
sich die Eltern im Bochumer Stadt-
park / Tierpark und bei einem ge-
meinsmen Mittagessen erholen.

                   Der „Ar beitseifer“ unser-
er  Kinder war sehr groß 
und als die Eltern kamen, 
wollte niemand nach Hause.Das versprochene Eis zum Ab-
schluss hat schließlich gesiegt.



http://www.gaensebluemchen-nrw.de

 

W ieder ein toller Tag mit 
„ G ä n s e b l ü m c h e n “  “

In der „Zeche Knirps“


