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Kreativität ist Trumpf
Tolles Kinderferienprogramm lockt alle kleinen Designer vom 9. bis 25. August ins OEZ

von der Sonne verwöhnt sind
wir in die Sommerferien gestartet. Weil Ferien zwar
schön, aber sechs Wochen
auch sehr lang sein können,
haben wir im OEZ wieder ein
abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.
So wird es das Stoff-Atelier
Nadel & Faden geben, in
dem man auf kindgerechte
Weise den Umgang mit Stoff,
Schere und Nähmaschine lernen kann. Seiner Kreativität
darf man dabei gerne freien
Lauf lassen. Ein großes Vergnügen und ein toller Ferienspaß obendrein! Aber auch
für die, die im August keinen
Urlaub haben, gibt es im OEZ
immer wieder jede Menge zu
entdecken. Während man
noch schnell Schnäppchen im
Bereich Sommermode machen kann, gibt es schon die
ersten Herbsttrends in den Läden zu entdecken. Gut zu
wissen, dass man viele Sommertrends, leicht abgewandelt, auch im Herbst weiter
tragen kann. So ist im Herbst
der Leo-Look wieder angesagt, aber auch romantische
Kleider mit Rüschen und in
Pastellfarben sind groß im
Kommen. Ein weiteres Plus
in Ihrem OEZ ist das allzeit
angenehme Klima, egal ob es
draußen heiß ist oder regnet,
im OEZ herrschen immer angenehme Temperaturen. Ein
Ausﬂug ins OEZ ist damit
immer ein Genuss!

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Endlich sind sie da, die heiß ersehnten Sommerferien!
Sechs lange Wochen kann man
jetzt nach Herzenslust die Seele
baumeln lassen und tun, was einem Spaß macht.
Damit auch ja keine Langeweile
aufkommt, hat das Olympia
Einkaufszentrum auch in diesem Jahr wieder für seine kleinen Besucher ein tolles Ferienprogramm zusammengestellt,
bei dem man jede Menge Spaß
haben und darüber hinaus viel
lernen kann.
Selbstverständlich ist dieses Ferienprogramm wie in all den
Jahren zuvor wieder kostenfrei.
Los geht es am Donnerstag, 9.
August. Immer von 14 bis 18
Uhr können Kinder im liebevoll
eingerichteten Stoffatelier »Nadel und Faden« ihrer Kreativität
freien Lauf lassen, Neues lernen
und schöne Dinge selber machen.
Bis Samstag, 25. August, dauert
die Mitmach-Aktion, bei der die
Buben und Mädchen nach Herzenslust basteln und schneidern
können. Auf der möglichen ToDo-Liste der jungen Designer
stehen bunte Taschen, glitzen-

dernde Armbänder, praktische
Untersetzer und vieles mehr.
Mit Nadel und Faden, Nähmaschinen und Kinderscheren basteln und schneidern die kleinen
OEZ-Besucher tolle Accessoires. Alles gleich zum Mitnehmen, versteht sich, und unter
professioneller Anleitung. Das
Stoffatelier »Nadel und Faden«
stellt den Kindern neben Kinder-Nähmaschinen auch Stoff-

ballen, Knopfkisten und vieles
mehr bereit, sodass sie ihren
Ideenreichtum frei ausleben
können. Für die jüngsten
Schneiderinnen und Scheider
gibt es außerdem stumpfe Riesennadeln, damit auch ja nichts
passiert. Kommen Sie vorbei
und sehen Sie zu, wie Ihr Nachwuchs Taschen und Armbänder,
Hüte, Kissen oder kleine Untersetzer entstehen lässt.

Kunterbunter Nähspaß erwartet die kleinen Besucher beim Ferienprogramm im OEZ.

Alles für einen gelungenen Start ins neue Schuljahr gibt’s im OEZ
Mit diesen tollen Taschen und Schreibwaren macht die Vorfreude auf das kommende Schuljahr doppelt so viel Spaß
Am 11. September geht er wieder los, der Ernst des Lebens.
Um den kleinen ABC-Schützen den Start ins Schulleben
zu versüßen, ﬁndet
man im OEZ alles,
was man für einen
gelungenen Start in
einen neuen Lebensabschnitt
braucht. Selbstverständlich
gibt es dort
auch tolle
Ideen für
größere
Schulkinder, die
Lust aufs
Lernen machen sollen.
Bei McPaper hat man
sich schon auf
den Schulbeginn eingestellt.
»Hier gibt es
alles, was das H & M

Schülerherz begehrt und den
Schulalltag leichter macht: Angefangen vom fröhlich-bunten
Schulmäppchen, über eine riesige Auswahl an verschiedenen
Stiften bis hin zu Schulheften
für jedes Fach und die dazugehörigen Umschläge. Bei den
ABC-Schützen muss man bei
der Wahl des perfekten Schulranzens vor allem auf die Paßgenauigkeit achten. Die meisten Schultaschen bieten heute
die Möglichkeit, dank verstellbarer Gurte, den Ranzen auf
die Bedürfnisse des Kindes
einzustellen. So kann der
Schulranzen auch ein Stück
weit mitwachsen. Ab der 4.
oder 5. Klasse sind bei den
Kids vor allem moderne Rucksäcke angesagt. Auch hier sollte man auf gute Sichtbarkeit
achten, damit die Kinder im
Straßenverkehr gut wahrgenommen werden. Eltern sollten
deshalb beim Kauf darauf
Schultaschen und mehr gibt’s bei McPaper in großer Auswahl. schauen, dass die Schultaschen

mit reﬂektierenden Streifen
ausgestattet sind. Diese sind
nicht nur modische Accessoires, sondern sorgen bei
Dämmerung und Dunkelheit
auch für mehr Sicherheit auf
dem Schulweg.
Damit der Schulstart noch
mehr Spaß macht, gibt es hübsche Geschenkideen für Mädchen, beispielsweise aus der

Kollektion Top-Model, ﬂauschige Einhörner von Nici oder
für Buben vom Fanshop des
FC Bayern und natürlich Lego
aus der Star Wars-Reihe.
Selbstverständlich müssen die
Kids auch modisch für die
Schule startklar gemacht werden, hier im OEZ ﬁndet man
für jeden Geschmack das passende Outﬁt.

Stylisches Zubehör sorgt für Riesenspaß in der Schule.
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