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Pressemitteilung 

 

 

 

Wipperfürth, den 10.07.2020 

 

 

In diesem Jahr kein Rahmenprogramm zum Weltkindertag in Wipperfürth 

Wegen der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus können die belieb-

ten Aktionen zum Weltkindertag in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden.  

 

Um Kinder und ihre Rechte in einen besonderen Fokus zu nehmen, findet jährlich am 20. Sep-

tember der Weltkindertag statt. Dann können sich Kinder in der Hansestadt Wipperfürth nor-

malerweise auf besondere Aktionen und ein umfangreiches Bühnenprogramm im Stadtzent-

rum freuen. Auch die Grundschulen und Kitas aus den umliegenden Dörfern planen dafür 

immer gerne einen Ausflug in die Innenstadt ein. Zahlreiche Gruppen mit Kindern aller Alters-

gruppen sorgen regelmäßig für tolle Stimmung und jede Menge Trubel in der City.  

 

Da die Ausbreitung des Coronavirus jedoch noch immer nicht gestoppt ist, wird es in diesem 

Jahr leider kein Rahmenprogramm zum Weltkindertag in der Hansestadt geben.  

 

„Wir haben intensiv über Alternativen nachgedacht, aber auch diese sind mit so vielen Kin-

dern unter Corona-Bedingungen nicht gut und sicher durchführbar“, erläutert Gaby Eck, Mit-

arbeiterin des städtischen Jugendamtes. „Die Entscheidung, das Fest abzusagen, ist uns 

schwergefallen, denn auch wir Organisatoren freuen uns immer sehr darauf, die vielen gut 

gelaunten Kinder in der Innenstadt begrüßen zu können. Nachdem wir wegen der Umbau-

arbeiten in den beiden vergangenen Jahren auf den Hausmannsplatz ausweichen mussten, 

sind wir fest davon ausgegangen, in diesem Jahr die neue Fläche auf dem Marktplatz in 

Beschlag nehmen zu können und dort zusammen mit den Kindern ein großes, buntes Fest zu 

feiern. Daraus wird jetzt leider nichts. In der aktuellen Lage müssen wir der Gesundheit der 

Kinder und Familien den Vorrang einräumen“, wirbt Gaby Eck um Verständnis für die Absage 

der Aktionen rund um den diesjährigen Weltkindertag in Wipperfürth. Die weiteren Planun-

gen werden nun auf den 20.09.2021, den Weltkindertag im kommenden Jahr, ausgerichtet.  
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Kontakt für Rückfragen: 
Hansestadt Wipperfürth 

Jugendamt 

Wupperstr. 12 

51688 Wipperfürth 

 

Gabriele Eck 

Telefon 02267/64-508 

gabriele.eck@wipperfuerth.de 

 

 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

Besuchen Sie uns auf Facebook 
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