Kinderparadies am Strandcamping eröffnet

Juni 2016

Viele neue Möglichkeiten zur „Bespaßung“ der Gästekinder

Besonders im Urlaub kennen alle Familien das Problem: das Wetter
ist schlecht und der Nachwuchs ist gelangweilt. Und wenn den
Kindern recht „fad“ wird, kommt es häufig zu den gefürchteten
Quengel-Anfällen der Sprösslinge. Um dies zu vermeiden, können
sich die Kinder stattdessen jetzt im Kinderparadies am
Strandcamping vergnügen.
Lange hatte Familie Barmbichler überlegt, wie sie das Gebäude, das
seit längerem nicht mehr genutzt wurde, sinnvoll verwenden
könnte. Schließlich entschied man sich, ein modernes
Spieleparadies für die Kinder zu errichten.
Nach einer Bauzeit von sechs
Monaten ist das neue
Waging am See. Künftig dürfen sich Eltern und Kinder, die in
Waging ihren Urlaub verbringen, über ein zusätzliches
Freizeitangebot freuen: Das neue Spielhaus am Campingplatz des
Waginger Strandcamping wurde jetzt offiziell von Andreas und
Sabine Barmbichler eröffnet.

Kinderspielhaus nun fertig gestellt.
Rund 300m² mehr Platz gibt es zum
Spielen für die Kinder, aufgeteilt in
zwei Bereichen. Im unteren Teil
befindet sich das „Kletterland“. Hier
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gibt es „sportlich“ genug zum Rutschen oder zum Klettern an

wahrscheinlich schneller hingestellt, als ein altes umzubauen.“

verschiedenen Kletter- und Sprossenwänden. Im Nebenzimmer
„Kunterbunt“ können die Kinder malen, lesen oder gemeinsame

Auch wäre es nicht gerade leicht gewesen, bei den zuständigen
Ämtern das Spielhaus als Freizeitvergnügen durchzusetzen.

Spiele spielen. Im oberen Teil, die durch eine Außentreppe
zugänglich ist, befindet sich die Kinderanimation.

Besonders dankte Barmbichler Dipl. Ing.
Andrea Göttsberger und Kunstmaler Hans
Mühlbacher. Andrea Göttsberger war für
die Planung und Überwachung des

Durch eingezogene Wände lässt man
den großzügigen Raum so wirken, als
wäre ein riesiges „Piratenschiff“ mit
eingebaut. Hier kann man sich prima
verstecken oder gar „in See stechen.“
Auch gibt es jede Menge Platz zum
Rumtoben. Im „Dachgeschoß“ können

Projektes zuständig.
Als Dank überreichte Andreas Barmbichler
einen großen Blumenstrauß. Im Gegenzug brachte Andrea
Göttsberger einen riesig gebackenen „Glücksschlüssel“ zur
Eröffnung mit. Hans Mühlbacher aus St.

„erschöpfte“ Kinder in einer riesigen
Kuschelecke so richtig „chillen.“ Eine moderne Küche mit
ausziehbaren Podest wurde ebenfalls
eingebaut. Die Kinder können so viel
leichter beim Back- oder Kochvergnügen
mithelfen. In der Kinderanimation werden
die Kinder ab drei Jahren in der Saison von

Leonhard bemalte sowohl den
Außenbereich als auch die Innenräume des
Kinderparadieses. Die vielen,
farbenprächtigen Motive, die Kinder
einfach lieben, sorgen für eine behagliche
und wohlfühlende Atmosphäre.
Glückwünsche kamen auch von Eva

drei bis vier fachlichen Betreuerinnen in die
Obhut genommen.

Gruber, Leiterin der Tourismus-Information
Waging. Als Mitbringsel zur Eröffnung
hatte sie einen Bollerwagen mit vielen
Gummibärchen dabei. (Sojer)

Geschäftsführer Andreas Barmbichler dankte allen Firmen, die an
diesem Spielhaus beteiligt waren: „Ein neues Haus wäre
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