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Der Spielzeughandel feiert – sei dabei! Am 1. Juni ist
Internationaler Kindertag
Österreichweit nehmen 201 Spielwaren-Geschäfte teil. WKÖ-Spielwarenhandel lädt
Kinder und Eltern herzlich zu tollen Aktivitäten ein.
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Am internationalen Kindertag, dem 1. Juni, wird sich wieder alles ums gemeinsame Spielen drehen: Spielzeug-Geschäfte in ganz Österreich bieten
attraktive Aktionen an und laden Kinder und Eltern zum gemeinsamen Feiern ein. Initiator der Kindertag-Aktivitäten ist der Spielwaren-Fachhandel, der
damit seine Beratungskompetenz demonstriert und für eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgt, die beim Online-Shoppen nicht erreicht werden kann.
Insgesamt sind rund 201 Spielzeug-Geschäfte aus fast allen Bundesländern mit an Bord.
Die Liste aller teilnehmenden Fachgeschäfte.

Nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder zurück
Die Wurzeln des Kindertages gehen bis in die frühen 1920er Jahre zurück. 1954 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen erstmalig den
Weltkindertag ausgerufen. In Österreich kennt man den Festtag noch nicht ganz so lang, aber immerhin zum achten Mal wird er heuer auch hierzulande
gefeiert. Nur in den vergangenen beiden Jahren wurde der Kindertag coronabedingt nicht begangen.
"Wir freuen uns sehr, dass wir den Festtag speziell für Kinder heuer wieder feiern können. Unser Ziel ist es, dass es völlig selbstverständlich wird, dass
ein Tag im Jahr ganz im Zeichen der Kinder steht - so wie am Muttertag und Vatertag die Eltern gefeiert werden“, sagt Johannes Schüssler, Vorsitzender
des Fachausschusses Spielwarenhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Und was läge an einem Festtag für Kinder näher als zu spielen?
Das macht den Kindern nicht nur große Freude, sondern fördert sie gleichzeitig. Denn beim Spielen lernen Kinder auf sehr vielfältige Art und Weise“,
betont Schüssler.

Abwechslungsreiches Programm ist garantiert
Wo auch immer man zum Spielen kommt, ein abwechslungsreiches Programm ist am internationalen Kindertag garantiert. Denn die teilnehmenden
Spielzeug-Geschäfte warten mit tollen Attraktionen auf - ob Kinderschminken, Bastelmöglichkeiten mit Playmais und anderen spannenden Utensilien,
Malen mit Straßenkreide oder kniffelige Schnitzeljagden. Zudem können die Kinder die aktuellen Trends am Spiele-Markt testen. Aber auch über ein
kleines Überraschungsgeschenk dürfen sich die jungen Besucher am 1. Juni freuen.

Was zählt, ist Zeit mit Kindern zu verbringen
Am meisten zählt an diesem Tag freilich, Zeit mit Kindern zu verbringen und miteinander Spaß zu haben. "Das ist oft auch mit einfachen Spielen möglich.
Zum Beispiel haben viele Kinder großen Spaß beim Kartenspielen oder beim gemeinsamen Puzzeln“, sagt Schüssler. Auch dafür steht in den
heimischen Spielzeug-Geschäften ein umfangsreiches Angebot bereit.

Kindertag 2022
Liste der teilnehmenden Spielwarenfachgeschäfte
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