
Große Ostereiersuche? Echter Osterhase? Viele Überraschungen? Ja, das gab es am Ostersamstag 
auf dem Sportplatz in Großvargula. Der Förderverein Unstruthüpfer Großvargula e.V. organisierte mit 
Unterstützung des Dorfvereins, der Kleintierzüchter, des BSV Großvargula und dem Bürgermeister 
Marko Wartmann ein Osterevent für Groß und Klein. 
Trotz des wechselhaften Wetters kamen viele Besucher zu uns. Für die Kinder gab es viele tolle 
Angebote.  
Im Sportlerheim gab es eine Spielstraße. Hier konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit beweisen. Als Belohnung gab es kleine Präsente und Medaillen, welche im Kindergarten 
für unseren großen Tag extra gebastelt wurden. Die Bastelstraße fand bei den Kindern sehr großen 
Anklang. Hier konnten kleine Osterhasen aus Stroh und allerlei lustige Figuren aus Bastelmaterial 
selbst hergestellt werden. Unsere Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um den vielen Kindern zur 
Seite zu stehen.  
Im Außenbereich gab es für die Kinder eine Menge Tretfahrzeuge vom Landessportbund Thüringen. 
Jeder konnte sich auf verschiedenen Sportmobilen ausprobieren.  
Clown Ecki war extra für uns nach Großvargula gereist. Er zauberte aus Luftballons die 
unterschiedlichsten Figuren und hatte immer wieder einen anderen Gag auf Lager.  
Natürlich darf auf einem Sportplatz auch ein Fußballspiel nicht fehlen. Die Bambini-Mannschaften 
aus Großvargula, Großengottern und Schönstedt traten gegeneinander an. 
Die Kleintierzüchter hatten im Zelt eine kleine Auswahl an Tieren untergebracht, die zu Ostern nicht 
fehlen dürfen. Ein paar Hühner und eine Häsin mit ihren jungen gab es dort zu bestaunen. 
Ja, und natürlich gab es auch einen echten Osterhasen, der die Ostereier und Süßigkeiten an die 
Kinder verteilte und natürlich auch im Gras versteckte. Der Osterhase kam aber nicht allein. Er hatte 
einen Polizisten an seiner Seite, der für die Sicherheit des Osterhasen sorgte.  
Die vielen Ostereier bekamen wir vom Landrat Harald Zanker gesponsert. Persönlich brachte er uns 
den Scheck für die vielen bunten Eier und eröffnete mit uns die Veranstaltung „Rund ums Ei“.  
Für das leibliche Wohl war natürlich gesorgt. Es gab neben Kaffee und anderen Getränken für Jung 
und Alt, selbstgebackenen Kuchen und Waffeln. Der Dorfverein verkaufte Würstchen und Rostbrätl. 
Der Förderverein bot selbstgekochte Hasenmarmelade, selbstgemachten Eierlikör und selbstkreierte 
Osterbackmischungen an.  
Wir danken allen Helfern vor Ort, den fleißigen Kuchenbäckern, den Sponsoren, den Leuten, die beim 
Auf- und Abbau geholfen haben und den Vereinen für die tolle Unterstützung. Dank Eurer Hilfe war 
es ein gelungenes Osterevent „Rund ums Ei“. 
 
 
       


