Daily News
Freitag
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24°C

Sonntag

27°C

Heute

Weitere Artikel findet ihr
in der MULTI App und auf
unserer Homepage:
www.multi-online.org

Wochenendausgabe

Move!
9 Uhr: Treffen am Altenberg
15 Uhr: Ende des Move-Tags

Samstag

Familientag
Optional: 14-18 Uhr: Fest
der Kulturen im Altenberg

Sonntag

Sport-Spiel-Spaß-Tag
13 Uhr: Beginn an der
Sportanlage GW Holten
17 Uhr: Ende des
Programms

Wir suchen euch!

Fußball-Teams für das
große MULTI-Turnier am
Sonntag gesucht! Meldet
euch bei Facebook oder
per Mail:
multi-oberhausen@web.de

Beim Fußball- und Handballprojekt freuten sich die Teilnehmer über zahlreiche Treffer.

Im Bann der Geschwindigkeit
„Ein Badeanzug, eine
Ski-Jacke,
Flip-Flops
oder Fußballschuhe, was
sollen wir anziehen?“
Bis zum Schluss konnte dem MULTI-Team
kein Hinweis entlockt
werden. „Ich bin mir
sicher, dass es in den
Movie-Park geht“, sagte
ein deutscher Teilnehmer bevor er in einem
der Busse verschwand.
Eine andere Teilnehme-

rin hörte aus wohl sicherer Quelle, dass ein
Kino-Abend geplant sei.
Dass es sich bei der
Überraschung um das
Kult-Musical StarlightExpress handelt, erwarteten die Teilnehmer
nicht. Die Jugendlichen
verfolgten gebannt das
Rennen der eigentlich
veralteten, aber liebenswerten Dampflok Rusty
im Kampf gegen ihre

Gute Laune sowieso.
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überlegenen
Gegner
Electra und Greaseball.
Die Melodien der gesungenen
Geschichte
wurden auf dem Heimweg noch bis tief in die
Nacht angestimmt.

Halbzeit-Pfiff bei der MULTI

Beim Judo übten die Teilnehmer spektakuläre Würfe.

(Foto: Ant)

Am Sonntag findet ab
13 Uhr wieder der große
Halbzeitaustausch auf der
Sportanlage von GrünWeiss Holten statt. Neben
einem großen Fußballturnier mit einem tollen Preis
für die Gewinner gibt es
wieder viele sportliche
Attraktionen und Überraschungen.
Während die Teilnehmer
sich schminken lassen oder
T-Shirts bemalen können,
haben die Gastfamilien
die Möglichkeit, sich bei
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Kaffee und Kuchen auszutauschen. Für die musikalische Begleitung und das
leibliche Wohl („Grillen“)
ist wie immer gesorgt.
Und natürlich werden auf
der „Multi-Couch“ wieder
schöne Erinnerungsfotos
für die Besucher gemacht.
Der Eingang zur Sportanlage befindet sich an der
Lützowstraße; Parkmöglichkeiten sind vor dem
Betriebsgelände der Firma
OXEA reichlich vorhanden.
V.i.S.d.P.
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You can find more articles
in the Multi App or on our
Homepage:
www.multi-online.org

Weekend-Edition

Move!
9 am: Meeting at Altenberg
3 pm: End of Move-Day

Saturday

Family day
By choice: 2-6 pm: Festival
of cultures at Altenberg

Sunday

Halftime exchange
1 pm: Beginn at the football
field GW Holten
5 pm: End of program

We need you!

We are looking for
soccer teams for the big
MULTI-Tournament on
sunday! Send us a message
on facebook or a mail:
multi-oberhausen@web.de

At the football and handball project. the participants cheered over many goals.
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In the spell of speed
„A swimsuit, a skiing-jacket, flip-flops or soccer
shoes, what should we
wear?”
The
MULTI
team
wouldn’t give a single hint. „I‘m sure that
we will visit the Movie
Park“ said a German
participant before he
disappeared into one of
the buses.
Another participant heard from probably se-

cure sources that a movie night was planned.
The participants did not
expect that the surprise
would be the cult-musical Starlight-Express.
The youngsters watched
mesmerized the race of
the outdated but lovable
steam locomotive Rusty,
fighting their superior
opponents Electra andGreaseball.
The melodies of the

Always in a good mood.(Photo: Ant)

sung story were sung on
the way home until late
into the night.
You can find all of our
photos on facebook or
on our homepage!
multi-online.org

Halftime at the MULTI

The judo teacher showed the youngsters some spectacular moves.
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On Sunday, there will be
the great sport-play-funevent at the sports court
of Grün-Weiß Holten. A
big soccer tournament
takes place and many
other sport activities and
surprises.
While the participants
can get their faced painted or design t-shirts, the
host families have the
possibility to exchange
their experiences and
enjoy a homemade piece
of cake and some coffee.

Herausgeber: Multi Oberhausen, Büro für Interkultur, Schwartzstr. 72, 46042 Oberhausen

Additionally aband will
play and of course food
will be served. And, as
every year, our famous
MULTI couch serves for
nice family photos.
The entrance to the sport
court is on Lützowstraße; you can find parking
lots in front of the OXEA
area.

V.i.S.d.P.

