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Am Sonntag den 31. Mai 
dreht sich auf dem Gelände 
der Grundschule in Wintger 
alles rund ums Lernen. Bei 
freiem Eintritt gibt es zwi-
schen 10.30 und 18.00 Uhr 
auf über 50 Aktionsständen 
und Workshops für Jung und 
Alt viel zu entdecken und 
auszuprobieren. 

Im Vordergrund des Lern-
festes steht, die Besucher 
für Weiterbildung und neues 
Wissen zu begeistern. Ihnen 
wird ein Einblick in den All-
tag von Vereinen, Betrieben 

und Organisationen gewährt. 
Jeder der teilnehmenden 
Akteure beschäftigt sich in 

seinem Berufs- und Vereinsle-
ben mit einer speziellen The-
matik und hat sich in diesem 

Bereich viel Wissen angeeig-
net. Dieses Wissen wird auf 
spielerische Art und Weise an 
die Besucher des Lernfestes 
weitergeben.

Neben den vielen interak-
tiven Erlebnisangeboten sor-
gen verschiedene Highlights 
für einen abwechslungsrei-
chen Tag. 

Der Luxemburger Musiker 
Thierry Mersch wird die Besu-
cher mit einem Akustik-Kon-
zert begeistern. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit 
an einem Gesangworkshop 
mit Thierry teilzunehmen. 
Beim „Frag doch mal die 
Maus..?!“-Großspiel können 
Kinder Ihr Wissen spielerisch 
unter Beweis stellen. Außer-
dem gibt’s die Maus live zum 
anfassen.

Ein weiterer Publikumsmag-
net ist die geplante Ice-Cube 
Wette. Dieses Experiment soll 
zeigen wozu alternative Bau-

technik fähig ist und wie effizi-
ent moderne Isolationen sind. 
Im Vorfeld des Lernfestes wird 
1 m3 Wasser zu Eis erstarrt. 
Handwerker aus der Region 
bauen eine isolierende Box 
in welcher der Eisblock einen 
Monat lang eingeschlossen 
und im Freien aufbewahrt wird. 
Am Veranstaltungstag wird die 
Box geöffnet und abgemes-
sen wie viel Eis geschmolzen 
ist. Die Besucher können Ihre 
Tipps abgeben und tolle Sach-
preise gewinnen!

Nutzen Sie die Gelegen-
heit, um beim Lernfest neue 
Interessen zu wecken. Bei 
dem vielfältigen Angebot 
an Aktionsständen aus den 
unterschiedlichsten Berei-
chen dürfte für jeden etwas 
dabei sein.
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