
 

 

    

 

Pressemitteilung zum Tag der Familie 

 

So cool kann Porzellan sein! 

Landesverband kinderreicher Familien lädt auf die Leuchtenburg bei Kahla 

 

Weimar/Seitenroda. Das ist ein Ausflugsziel für Familien: die „Porzellanwelten 
Leuchtenburg“ zeigen in knallbunten Räumen, wie spannend die Geschichte des Porzellans 
sein kann. Hier gibt es viel zu entdecken und sogar manches zum Anfassen. So können die 
großen und kleinen Besucher auf eine Entdeckungsreise zum Ursprungsland des Porzellans 
nach Asien gehen, in einer Wunderkammer kuriose Gegenstände bestaunen, durch barocke 
Räume des alten Europas wandeln, einiges über modernes Porzellan lernen oder selbst an 
der Rezeptur des weißen Goldes herum tüfteln. Am 20 Meter langen Skywalk der Wünsche 
bringen Scherben Glück.   

Aber auch die Leuchtenburg selbst ist ein spannender Ort: Auf der 800 Jahre alten 
mittelalterlichen Burg mit ihren dicken Mauern, tiefen Gräben und dunklen Verliesen können 
die kleinen und großen Besucher in die Zeit der Ritter und Burgfräulein eintauchen. 

Vom museumspädagogischen Konzept der Leuchtenburg überzeugt, hat der Landesverband 
Kinderreiche Familien die Leuchtenburg als Ort ihres diesjährigen Frühlingsfamilientreffens 
ausgewählt. Die Verbandsmitglieder sind herzlich eingeladen, am Samstag, dem 9. Mai ab 
14:00 Uhr auf die Leuchtenburg bei Kahla zu kommen. Wer sich für den Verband interessiert, 
oder diesen unterstützen möchte, ist ebenfalls herzlich eingeladen, dabei zu sein.  

„Wir wollen uns wiedersehen, neue Mitgliedsfamilien kennenlernen und die Freiheit in der 
erwachenden Natur genießen.“, so Katrin Konrad, Landesvorsitzende des Verbandes. „Nach 
dem individuellen Erkunden der Burg mit ihren facettenreichen Ausstellungen möchten wir uns 
in entspannter Runde austauschen, uns Kennenlernen und die Kinder beim gemeinsamen 
Spielen beobachten,“ so Konrad weiter.  
Das nunmehr 3. Treffen des Verbandes ist bewusst um den „Tag der Familie“ geplant und soll 
die Familie in den Vordergrund stellen. Mitglieder des Verbandes sind Familien mit drei und 
mehr Kindern, die an diesem Tag einen Sondereintrittspreis von 20 € erhalten. (Dieser gilt für 
die Verbandmitglieder: zwei Erwachsene – Eltern oder Großeltern – mit allen eigenen Kindern 
bis 16 Jahre). 

Der Landesverband freut sich auf eine große Kinderschar mit ihren Eltern. Burgknappe und 
Burgfräulein dürfen auch gern mit Holzschwert oder Kostüm ausgestattet sein. 

Über den Landesverband KRFD 

Der Verband kinderreicher Familien Deutschland e. V. /Landesverband Thüringen ist seit Jahr 
2012 aktiv und vertritt 12.000 kinderreiche Familien im Freistaat. Er setzt sich in Politik, 
Wirtschaft und Medien für die Interessen von Familien und Kindern ein. Der Verband versteht 
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sich als Netzwerk von Mehrkindfamilien, die sich untereinander unterstützen und die 
Öffentlichkeit für ihre Anliegen erreichen wollen. Der Verband ist überkonfessionell und 
überparteilich. Besuchen Sie uns unter: 

http://thueringen.kinderreichefamilien.de/ 

 

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 

Katrin Konrad 

Landesvorsitzende KRFD/LV Thüringen 

 

 

 

 

  


