Ostertraditionen online pflegen und digitales Eiersuchen
Der Wangeroogeurlaub zu den Osterfeiertagen, das ist für viele Inselgäste und ihre Familien Tradition. In
diesem Jahr aber leider aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
nicht möglich. Es gibt zahlreiche wiederkehrende Osterveranstaltungen auf der Insel, die zu Ostern
einfach dazu gehören. Und so wie Wangerooge ohne Gäste ohne Ostern nicht dasselbe ist für viele Gäste
Ostern ohne Wangerooge nicht dasselbe. Als kleines Trostpflaster, Mutmacher oder einfach um ein Stück
Wangerooge nach Hause zu bringen bietet das Sport- und Kinderanimationsteam der Kurverwaltung
einige traditionelle Inselhighlights digital auf der Facebookseite Wangerooge-Erholung ist eine Insel an.
Am Gründonnerstag wird um 15.00 Uhr im Gästekindergarten Inselzwerge gebastelt, natürlich ohne
Kinder und alleine – aber es gibt eine tolle Bastelanleitung die Eltern und Kinder zuhause ganz einfach
nachbasteln können. Am Ostersamstag um 15.00 Uhr heizt Marc Steffen mit seinem beliebten ZUMBAProgramm den Inselfans digital ein und alle sind eingeladen von zuhause aus mitzumachen.
Am Ostersonntag um 18.00 Uhr wird es gemütlich mit den Vorlese-Geschichten von Susi Seeschlange im
Internet. Bei kleinen Inselfans sind die Geschichten in der Indoor-Sandkiste äußerst beliebt und dürfen
deswegen auch an Ostern nicht fehlen. Eltern und Kinder können um 18.00 Uhr auf Facebook einschalten
oder sich das Video einfach später zur passenden ins Bett-Geh-Zeit ansehen.
Auch eine digitale Eiersuche hat die Kurverwaltung für Gäste vorbereitet. Von Gründonnerstag bis
Ostermontag werden Eier auf der interaktiven Inselkarte auf www.wangerooge.de versteckt. Am Ende der
Eiersuche finden Gäste und Insulaner ein Lösungswort und unter allen richtigen Einsendungen werden
fünf Wangerooge-Überraschungsosternester verlost und per Post versandt. Hinweise auf die versteckten
Eier gibt es täglich bei Facebook auf der Seite „Wangerooge – Erholung ist eine Insel“. Im letzten Jahr hat
die Kurverwaltung eine ähnliche Osteraktion angeboten, nur wurden die Osternester tatsächlich auf der
Insel versteckt und konnten von kleinen und großen Inselurlaubern gesucht werden. Natürlich werden
diese kleinen Aktionen den Wangerooge-Urlaub nicht ersetzen, aber vielleicht bringen sie etwas Freude
in die insellose Osterzeit. Das Lösungswort und die Gewinner werden am Dienstag bekannt gegeben.
Mehr Informationen auf https://www.wangerooge.de/aktuelles/frohe-ostern.html
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