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1. Kreativangebot: Malen an der Sieg

Viel Spaß hatten die Teilnehmer des ersten GZ-Angebots in diesem Jahr beim Malen an der Sieg.
Trotz Mittagshitze hatten die Mitarbeiterinnen der Villa Gauhe, Natalia Stein und Laura Diederichs,
ein schattiges Plätzchen auf der Wiese hinter dem Siegtal-Gymnasium gefunden. Im Gepäck hatten
sie reichlich Decken, so dass sich die jungen Künstler bequem im Gras niederlassen konnten. Zur
Erfrischung hatten sie auch reichlich Wasser und frisches Obst mitgebracht.

Jedes Kind erhielt eine Geschenktüte mit Malutensilien, darunter Keilrahmen, Palette, Acrylfarben
und Pinsel. Jedem Kind stand frei was es malen wollte,
wichtig war, dass jeder die Zeit für ein ausgearbeitetes Bild
nutzen sollte. Mit viel Kreativität und Konzentration gingen
die jungen Künstler ans Werk, mit wertvollen Tipps von
Natalia Stein begleitet, die auch für Kreativangebote in der
Villa Gauhe zuständig ist.

Großen Spaß hatten die Kinder am Mischen der Farben,
gerne probierten sie verschiedene Maltechniken aus. Zum Schluss konnten alle stolz ein gelungenes
individuelles Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Zeitschenker war die Jovita Rheinland, neuer Träger der Villa Gauhe.

Das Angebot wurde begleitet von Renate Deitenbach, Förderverein Jugend Eitorf.

2. Einführung ins Bogenschießen

Die eigene Sicherheit und die aller Beteiligten ist beim
Bogensport oberstes Gebot. Daher erfolgte zu allererst
eine Sicherheitsunterweisung. Danach widmeten wir uns
dem Sportgerät als solchem zu. Worauf muss man
achten? Und wie zielt man überhaupt? Der theoretische
Teil beschränkte sich aufs Nötigste, damit mehr Zeit für
das Wesentliche blieb: Das Schießen. Hierbei zeigte sich:
Übung macht den Meister. Und mit den Tipps der Profis,
erwies sich das Treffen der Zielscheibe als gar nicht so schwer. Und wenn auch zu Beginn nicht alle
Pfeile dort landeten wo sie sollten, so wurde die Treffsicherheit der Teilnehmer doch mit jedem
Durchgang zusehends besser, sodass die Pfeile im späteren 3D-Schießen auf Eber, Wolf und Co fast
nie ihr Ziel verfehlten.

Das Angebot wurde begleitet von Jenny Schmitz, Förderverein Jugend



3. Fertigung eines Holzspielzeugs

Bei der Schreinerei Schug hatten Kinder die Möglichkeit sich ein
Holzspielzeug selbst zu bauen. Bei den heißen Temperaturen war es
sehr anstrengend und viel Arbeit. Aber umso glücklicher waren alle
Kinder, als sie ihr selbstgebautes Spielzeug aus Holz mit nach Hause
nehmen konnten und den Eltern und Geschwistern Stolz präsentieren
haben. Manche haben einen Dinosaurier gebaut und andere wiederum
ein Ufo oder Auto.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß, Förderverein Jugend Eitorf

4. Wie basteln "Flowersticks"

Flowerstiks sind 3 Stäbe, mit denen man jonglieren kann. Die Kinder hatten hier die Möglichkeit ihre
eigenen Sticks nach ihren Wünschen zu gestalten – Farben und Puschel je nach ihren Vorlieben

anzubringen. Für jeden Geschmack war etwas dabei.
Im Anschluss daran haben die Kinder die Möglichkeit gehabt ihr
Können unter Beweis zu stellen, verschiedene Übungen zu testen
und miteinander auszuprobieren was alles mit den Sticks machbar
ist. Es war ein gelungenes Angebot, bei dem jeder sein Ergebnis
mit nach Hause nehmen konnte und vielleicht bald zum Künstler
werden kann.

Das Angebot wurde begleitet von Ruth Deitenbach, Förderverein Jugend

5. Spiel und Spaß mit Picknick am Eipbach

Einen tollen und rund herum gelungenen Nachmittag
verbrachte ich bei Familie Löbach in Mühleip. Zunächst
wanderten wir alle durch den Bach. Die Annahme, dass
wir gar nicht so sehr nass würden weil es so wenig
geregnet hatte erwies sich schnell als falsch. Bis zu den
Hüften standen am Ende fast alle im Wasser. Durch die
Trockenheit ergaben sich aber schöne Becken in den wir
prima Stichlinge und andere Fische beobachten konnten.

Nach der schönen Wanderung im Bach, einer gemütlichen Rast auf einem umgekippten Baum, einer
Gesangseinlage und ein paar Geschichten kehrten wir zu Familie Löbach in den heimischen Garten
zurück. Dort erwartete uns selbstgemacht Pizza, Kuchen und jede Menge Wassermelone.
Nach diesem Festschmaus spielten wir noch aufregende und bewegungsintensive Spiele, so dass wir
am Ende vom Tag alle satt, müde und glücklich nach Hause gingen.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend



7. Spaß an Bewegung

Um sich auf die Dinge vorzubereiten, die folgen sollten, hieß es zum Aufwärmen erst einmal: Fahrrad
fahren. Anschließend erklärte unser Trainer Marco, warum in der heutigen Zeit Bewegung im Alltag
viel zu kurz kommt und was jeder einzelne dagegen tun kann. Vor allem die Gesundheit des Rückens
stand hierbei im Vordergrund. Wiegt ein Schulrucksack doch manchmal um die 16 kg und damit
stellenweise halb so viel wie man selbst. Auch die ständige Smartphone-Nutzung führt zu einer
Fehlhaltung des Kopfes und damit zu einer falschen Belastung der Wirbelsäule. Umso wichtiger zu
wissen, wie man schwere Dinge richtig hebt und trägt und was man für einen gesunden Rücken tun
kann. Neben Übungen für den Rumpf, trainierten wir auch unsere Kondition, Koordination sowie
unseren Gleichgewichtssinn.

Das Angebot wurde begleitet von Jenny Schmitz, Förderverein Jugend

9. Einführung ins Bogenschießen

Nach einer kurzen Sicherheitseinführung beim Eitorfer Bogenschützenverein ging es direkt ans
Bogenschießen. Nachdem alle den Dreh raus hatten, hieß es Jungs gegen Mädchen. Es wurde nicht
nur auf die Zielscheiben geschossen, sondern auch auf kleine Luftballons. Am Ende haben die
Mädchen mit 9:7 gewonnen. Zu dem soll es nicht der letzte Besuch für einige Kinder beim
Bogenschützenverein gewesen sein, denn mehrere Kinder wollen nach den Ferien wiederkommen
und sich die Trainingseinheiten anschauen.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß, Förderverein Jugend Eitorf

12. Singen mit Young Hope

Zum Kennenlernen stellten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz mit Name, Alter und –
dem heute Wichtigsten- ihrem aktuellen Lieblingslied vor. Schnell stellte sich heraus, dass jeder
immer mal wieder singt: Im Auto, unter der Dusche in der großen Pause… Nach kurzen
Gesangsübungen, die die Kinder spielerisch an das Singen im Chor heranführten, wurde sich schnell
getraut „Legenden“ von Max Giesinger gemeinsam als Chor zu singen. Dies klappte schon beim
ersten Durchgang – für viele überraschend – gut, obwohl nur wenige das Lied vorher kannten.
Im Laufe des Tages studierten die Musiker mit den Kindern gemeinsam Lieder ein, die dann in einem
tollen Konzert für die Familien der beteiligten Kinder am Abend präsentiert wurden.

Das Angebot wurde begleitet von Jenny Schmitz, Förderverein Jugend

13. Lasergewehrschießen, Grillen, Spiel und Spaß

Einen schönen Nachmittag verbrachten die Kinder im
Alter zwischen 8 und 11 Jahren im Pfarrheim in
Mühleip. Es wurde mit einem Lasergewehr auf ein etwa
10 Meter entferntes Ziel geschossen. Ein kleiner
Monitor neben dem Gewehr zeigte die getroffene
"Ringzahl" an. Um den Sportsgeist und die Motivation
zu wecken wurden Spiele wie "große Hausnummer",



"kleine Hausnummer" und ein abgewandeltes "Sargspiel" vom Kegeln gespielt. Mit wachsender
Begeisterung wurde der Ehrgeiz der Kinder geweckt. Im Aufenthaltsraum der Schützen konnten
Schießkleidung anprobiert, sowie die richtigen Luftgewehre begutachtet werden. Besonderes
Erstaunen gab es beim Feststellen wie klein die richtigen Zielscheiben auf der 10 Meter Entfernung
wirken, da die Mitte (die "10") gerade mal so groß wie ein Bleistiftpunkt ist. Zur Verpflegung gab es
Bratwürste mit Brötchen und reichlich Getränke.

Das Angebot wurde begleitet von Christian Deitenbach, Förderverein Jugend

14. Kochen und Spielen wie im Mittelalter

Wie im Mittelalter kochen – eine sehr spannende Angelegenheit für
alle Teilnehmer. In einem Topf über offenem Feuer gekocht, alle
Zutaten selber geschnitten/vorbereitet und eigenes Brot geknetet
schmeckt der Eintopf gleich doppelt gut. Die Kinder schnibbelten
fleißig Gemüse, stellten sich neuen Herausforderungen und
probierten Dinge, von
denen sie dachten, dass sie ihnen nicht schmecken würden. Selbst
gemacht hat es aber am Ende alle überzeugt, dass man auch im

Mittelalter sehr lecker essen konnte.
Auch das altertümliche Spiel „Kubb“ machte allen großen Spaß. Die Mannschaften schenkten sich
nichts und waren mit Feuereifer dabei. So wurde die Wartezeit des Kochens bestens genutzt und der
Hunger war vergessen.

15. Bunter Spielenachmittag

Im Pfarrheim Mühleip haben die Kinder einen schönen Spielenachmittag verbracht. Geplant war es,
dies draußen stattfinden zu lassen, doch wegen dem heißen Wetter entschieden wir uns für drinnen.
Gespielt wurde die Reise nach Jerusalem, Obstsalat und Schuhpaar suchen. Es war für alle Kinder ein
toller Spielenachmittag und zum Abschluss gab es von Frau Fischer als Geschenk selbst gemachte
Marmelade aus ihrem eigenen Garten.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß, Förderverein Jugend Eitorf

16. Bunter Nachmittag mit Fahnenschwenken

Einen sehr schönen Nachmittag verbrachten die Teilnehmer
auf der großzügigen Anlage des Junggesellenverein
Schweizerblüte in Keuenhof. Ein halbes Dutzend Helfer unter
Leitung von Inge Patt und Freddy Baumeister
(Vereinsvorsitzender) hatten ihr Festgelände für die jungen
Gäste bestens vorbereitet und standen zur Betreuung bereit.
Maltische, Dosenwurfstand und Wasserballons sorgten für

Spiel und Spaß, für das leibliche Wohl war mit frischem Apfelsaft, kühlem Wasser, Waffeln und Eis
bestens gesorgt.



Konzentriert lauschten die jungen Besucher Baumeister, der aus der Vereinsgeschichte
(Gründungsjahr ist 1920) erzählte und den Kindern die Unterschiede zwischen Damals und Heute
sehr anschaulich schilderte. Auch die früher gängigen Wettbewerbe im Fahnenschwenken stießen
auf großes Interesse und animierten dazu, das selbst mal auszuprobieren. Da die Originalfahnen
hierfür für die Kinder zu schwer sind, hatten die Vereinsmitglieder extra kleinere Fahnen hergestellt,
nahe am Original, aus Holzschaft und Tuch, aber ohne Bleibeschwerung und an die Größe angepasst.
Baumeister führte zunächst Grundfertigkeiten und auch Würfe vor, danach durften die Kinder selbst
ausprobieren. Alle waren mit Spaß, einige sogar mit großem Talent bei der Sache.

Zum Schluss konnten die Kinder die Fahnen noch nach eigenem Geschmack gestalten und durften sie
schließlich mit nach Hause nehmen.

Das Angebot wurde begleitet von Renate Deitenbach, Förderverein Jugend Eitorf.

17. Schatzsuche

Bei der KSK Köln in der Regionalfiliale Eitorf ging es auf eine
Schatzsuche, denn es wurden alte Schatzkarten in der Bank
gefunden. Um an den Schatz zu kommen, mussten die
Kinder Mitarbeiter befragen oder knifflige Fragen selbst
beantworten. Nach dem die Kinder den Code
herausgefunden hatten, musste nur noch das Schließfach im
Tresorraum gefunden werden. In dem Schatz befanden sich
jede Menge Süßigkeiten für die Kinder und für alle war es
ein aufregender Vormittag.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß, Förderverein Jugend Eitorf

18. Ein Tag auf dem Bauernhof

Einmal alles genau anschauen können, das war der Wunsch einiger
Kinder, genauso wie meiner. Und wir konnten wirklich alles ganz genau
sehen.
Nach einer kleinen Stärkung mit frischen Waffeln besuchten wir die
Ställe, die Wiesen, die Kühe, Kälbchen, die Pferde und die Ziege. Wir
haben alle den Kälbchenkindergarten bewundert und durften sogar
selber mal melken. Als alle Kühe gemolken waren, alles angeschaut war
und wirklich jede unserer Fragen beantwortet, gab es noch frische Milch
für alle. Jetzt wissen wir alle genau Bescheid, wie ein Tag auf dem
Bauernhof ist. Vielen Dank.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend



19. Wie wird ein T-Shirt bestickt und bedruckt?

20. Muffins backen und verzieren

Um Muffins verzieren zu können, müssen sie zunächst einmal
gebacken werden – das taten die Mädels mit Freude und Eifer.
Rezepte wurden studiert, Mengen abgewogen und Eier
aufgeschlagen.
Als die Muffins dann gelungen aus dem Ofen kamen, gab es für
die Fantasie und Experimentierfreude keine Grenzen. Es wurde gestaltet und ausprobiert, variiert
und dekoriert bis eine Menge sehr ansprechender leckerer Muffins entstand, die zum essen fast zu
schade schienen.

Das Angebot wurde begleitet von Ruth Deitenbach, Förderverein Jugend

21. Flitzpuckspiel selber bauen

Ein eigenes Flitzpukspiel bauen – wer kann das schon ?! Die 3 Mädchen, die sich der Aufgabe stellten,
wurden in der Schreinerei sehr nett empfangen und kompetent angeleitet. Wie echte Schreiner
zeichneten sie Markierungen auf das Holz, standen an der Bohrmaschine, hobelten und schmirgelten.
Zu guter Letzt wurde geschraubt und angemalt.
Unter der kompetenten und sehr engagierten Leitung des
Mitarbeiters der Schreinerei entstanden in kürzester Zeit
wunderbare Spiele, die nach eigenen Wünschen auch noch
abgewandelt wurden. Die Kinder gewannen einen tollen
Einblick in das Handwerk und konnten wirklich stolz darauf
sein, was sie geschafft haben.

Das Angebot wurde begleitet von Ruth Deitenbach,
Förderverein Jugend



22. Das Leben eines Schulpferdes - Umgang und Pflege

Für viele Kinder war es die erste Begegnung mit einem Pferd auf dem Heidehof. Umso schöner war
es, dass die Kinder den Pferden nach und nach vertrauen
schenkten. Zu Beginn wurde auf Tuchfühlung gegangen
und die Pferde erst einmal gestriegelt. Dann hieß es „ab
auf ´s Pferd“ und ein paar Runden in der Reithalle drehen.
Gegen Ende wurden Hufeisen bemalt, die den Kindern als
Glücksbringer dienen sollen. Jedes Kind war begeistert
und möchte unbedingt nochmal wiederkommen.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß,
Förderverein Jugend Eitorf

23. Schatzsuche auf dem Kiki Eichhorn Erlebnispfad

Der Wetterbericht meldete Gewitter, Stürme, Unwetter...
aber wir ließen uns nicht beirren: 20 mutige Kinder wollten
dem Wetter trotzen und haben sich auf den Weg gemacht
den Schatz zu suchen.
Wir wanderten den Kelterser Berg hinauf und mussten uns
mit einigen Gegnern messen: Wer läuft so schnell wie die
Maus? Wer springt so weit wie der Fuchs? Alle Hürden
haben wir genommen, haben die Schatzkarte gesucht und
gefunden. Am Ende der Suche kamen wir bei strahlendem
Sommerwetter und Sonnenschein wieder vom Berg hinunter
und alle Kinder bekamen eine tolle Piratenurkunde.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend

25. Die Arbeit der Rettungshundestaffel - inklusive "Hundekuscheln"

An diesem Nachmittag hat uns das geplante Unwetter dann doch noch erreicht. Bei starkem Wind
starteten wir um Park, lernten alle Hunde und ihre
Hundeführer kennen und bekamen einen tollen ersten
Eindruck von der Größe des Teams - alle Hunde und
Hundeführer waren in voller Einsatzmontur erschienen, ein
tolles Bild.
Als der Regen in Bächen vom Himmel floss flüchteten wir
unters Dach, dort lernten wie Hunde neue Kommandos lernen,
wie die Hunde arbeiten und Menschen finden und konnten alle
einmal mit den niedlichen und netten Hunden kuscheln.

Trotz des Wetters war es ein spannendes, lehrreiches und einmaliges Erlebnis.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend



27. Einblick in den Judosport

Was macht man beim Judo? Wie...man passt auf dass der Partner sich nicht verletzt? Es ist kein
Kampf zum verletzen! Es ist ein Kampf um Punkte und so kommt man zum Sieg. Die Kinder lernten

sehr viel über Judo, sowohl über die Hintergründe, wie auch ein
paar kleinere Würfe und wie man den Partner beim Fallen
unterstützt damit er sich nicht wirklich weh tut.

Ein besonderes Highlight war der Kampf zwischen 2 Trainern,
der einen Einblick gab, wie Judo nach einigen Jahren Training
aussehen kann. Einigen Kindern hat es so gut gefallen, dass sie
nun überlegen ob das nicht genau der richtige Sport für sie ist.
Wir wünschen ihnen dabei viel Spaß und Erfolg.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend

28. Wir nähen Teddypfoten-Nadelkissen

Ja, die nähen wir: Und zwar alles von Hand.
Die Teilnehmer suchten sich zunächst den für sie passenden
Stoff aus: flauschig, weiß, grün, lange Haar, kurze Haare,
Leder...es war für jeden was dabei. Dann wurde die Pfote
genäht, erst ganz sauber außen entlang, immer im gleichen
Abstand und schöne enge Stiche, es war gar nicht so einfach.
Als die Pfote fertig war, wurde sie gewendet und die Zehen
wurden sichtbar gemacht, dann noch das Fell gebürstet bis es

glänzt....fertig war die Pfote. Am Ende durften die Kinder noch die Teddybärensammlung von Frau
Hobein besichtigen, alles süße Unikate.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend

30. Schminkworkshop

In kleiner Gruppe unter Mädchen fand ein toller Schminkworkshop durch Claudia Erdmann statt. Zu
Beginn wurde gemeinsam die eigene Gesichtsform
analysiert und interessante Schminktipps geben. Bei
jedem wurde die rechte Gesichtshälfte professionell
geschminkt und dann hieß es für die Mädchen selbst
ran an den Pinsel. Nach und nach wurden die drei
Mädels mutiger und zauberten ein schönes
Tagesmakeup. Jeder hat für sich selber viel dazu
gelernt und einen sehr tollen Vormittag verbracht. Am
Ende gab es als Abschiedsgeschenkt einen Lippenstift
und ein Gutschein zum Wimpernfärben.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß, Förderverein Jugend Eitorf



31. Wanderung auf dem Hüppelröttchen

Siehe Nr. 39

32. Kochen nach "Gut-Drauf"

Wrap it up

 Man nehme ein bisschen Avocado, einen Hauch Mango, frischen Salat, dazu
Hühnchenfleisch, eine Spur Sauce und packe alles zusammen in einen dünnen
Fladen. Jetzt nur noch alles möglichst gekonnt zusammen rollen (wrappen)
und fertig ist der „ Jugendcafé Gut Drauf Wrap“. So (oder so ähnlich) lief es am
heutigen Dienstag im Jugendcafé im Rahmen der Geschenkten Zeit.
„Wickelfreudige“ Jugendliche trafen auf kochfreudige Mitarbeiter des
Jugendzentrums und verbrachten gemeinsam einen schnippelnden Mittag. Ob
es geschmeckt hat? Sogar so gut, dass alle sich eine Wiederholung für das
nächste Jahr wünschen!

33. Übungsstunde der Jugendfeuerwehr

Ein Nachmittag bei der Jugendfeuerwehr Eitorf zu verbringen, war für alle ein Highlight. Es wurde
einem die Gelegenheit geboten mit dem Feuerwehrauto mit
zu fahren oder die schöne Aussicht von der Drehleiter zu
bestaunen. Die Kinder hatten die Möglichkeit alle möglichen
Fragen zu stellen und  da kam natürlich auch die Frage auf:
„warum ein Feuerwehrauto rot ist?“. Es gab viel zu bestaunen
und mehrere Kinder wollen sich nach den Ferien weitere
Übungsstunden anschauen und vielleicht ein Teil der
Jugendfeuerwehr werden.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß, Förderverein Jugend Eitorf

34. Hinter den Kulissen der Polizei

Interessante Einblicke hinter die Kulissen der Polizei erhielten die Teilnehmer der Geschenkten Zeit
auf der Polizeiwache Eitorf. Gestartet wurde mit einer genauen Inspektion eines Polizeiautos. Die
Kinder durften darin Platz nehmen, Oberkommissarin Martina Müller erklärte alle Funktionen, vom

Funkgerät samt Zahlencodes über Blaulicht und Sirene bis zum
Equipment zur Sicherung und Aufnahme von Unfallorten. Es
folgte eine Besichtigung der Zellen zur vorrübergehenden
Unterbringung, ein Blick in die Kommandozentrale samt
Überwachungsmonitoren und eine Vorführung von Schutzweste
und Dienstuniformen.

Dann ging es weiter zur Kriminalpolizei. Hier erfuhren die Kinder
von Kriminalhauptkommissarin Manuela Rödder alles über die erkennungsdienstliche Erfassung.



Besonderen Spaß hatten die Kinder an der Abnahme ihrer eigenen Fingerabdrücke.

Das Angebot wurde begleitet von Renate Deitenbach, Förderverein Jugend Eitorf.

35. Wir nähen kleine Schnecken

Süße kleine Schneckchen wurden hier genäht. Ganz sorgfältig und ordentlich, Stich für Stich zum
eigenen Kuscheltier. Es war spannend und lehrreich, vor allem aber auch sehr lustig, gesellig und
erfolgreich. Alle Teilnehmer konnten eine individuelle kleine Schnecke am Ende des Tages ihr Eigen
nennen, und das auch noch von Hand und ganz alleine genäht - Super Leistung!

37. Grillen nach "Gut-Drauf"

Burger BBQ – do it the american way
Der Grill läuft schon heiß, Burger- und Fleischpatties landen zischend darauf
und in der Küche werden die letzten Zutaten für den wohl besten Burger
Eitorfs geschnibbelt: So ging es am heutigen Donnerstag im Jugendcafé zu, wo
traditionell zur Geschenkten Zeit alljährlich der Jugendcafé Burger (Mc JC) und
der Dobble Mc Pepper gemacht werden! Vielleicht noch ein paar saure
Gürkchen dazu? Und Stopp! Der Käse muss doch auf die Patties, damit er
schmilzt! Ja, genau so – so, ist es viel besser! Und jetzt muss der Mund nur
noch genauso weit aufgehen, so hoch wie der Burger ist. Ob wir das im
nächsten Jahr auch wieder grillen können? Ja aber natürlich! Traditionen
sollten doch immer aufrecht erhalten werden.

39. Wanderung auf dem Hüppelröttchen

40. Leichtathletik Sportabzeichen erwerben

Bei strahlendem Sonnenschein hieß es für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in vier verschiedenen Disziplinen anzutreten um
das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erwerben zu
können. Nach einer kurzen Erklärung zur Durchführung der
jeweiligen Disziplin (Sprint über 50 m bzw. 100 m, Weitsprung,
Weitwurf und 800 m Lauf) hieß es: Der Reihe nach antreten. Um
das Sportabzeichen endgültig erwerben zu können, müssen die
Kandidatinnen und Kandidaten noch eine Schwimmprüfung ablegen. Die hierfür notwendigen



Informationen und Formulare wurden den Erziehungsberechtigten am Ende des Angebots
ausgehändigt.

Das Angebot wurde begleitet von Jenny Schmitz, Förderverein Jugend

41. Einblick in den Judosport

Was macht man beim Judo? Wie...man passt auf dass der Partner sich nicht verletzt? Es ist kein
Kampf zum verletzen! Es ist ein Kampf um Punkte und so kommt man zum Sieg. Die Kinder lernten
sehr viel über Judo, sowohl über die Hintergründe, wie auch ein paar kleinere Würfe und wie man
den Partner beim Fallen unterstützt damit er sich nicht wirklich weh tut.

Ein besonderes Highlight war der Kampf zwischen 2 Trainern, der einen Einblick gab, wie Judo nach
einigen Jahren Training aussehen kann. Einigen Kindern hat es so gut gefallen, dass sie nun überlegen
ob das nicht genau der richtige Sport für sie ist. Wir wünschen ihnen dabei viel Spaß und Erfolg.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend

43. Besuch einer kleinen Alpakaherde

Die kleine Alpakaherde ist gewachsen seit letztem Jahr. Es gab zwei süße kleine Neuzugänge, die wir
kennen lernen konnten in diesem Jahr. Unser Tag bei den Alpakas war sehr spannend und wir hatten
einiges zu tun: Wir haben die 6 Tiere von der Weide in den Stall gebracht, etwas widerwillig liefen die
Tiere los und ließen sich problemlos - bei so vielen tollen Helfern aber ja auch klar -  in den Stall
bringen. Nachdem wir die Alpakas ausreichend begutachtet hatten, wussten wer wer ist und schon

etwas über die Größe des Stalls, die Unterhaltungen der Alpakas
und ihr Schlaf und Essverhalten gelernt hatten haben wir 3 von
ihnen gehalftert und mit auf die Weide genommen. Dort hatten
wir zuvor einen kleinen Parcour aufgebaut über den wir dann die
Alpakas führten.
Als wir alle genug trainiert hatten brachten wir die 3 Akrobaten
zurück zur Herde und bastelten kleine Pappalpakas. Ein tolles
Erlebnis!

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend

45. Märchennachmittag "Der Trommler"

Hier war der Name Programm: Erst haben wir das
spannende Märchen vom Trommler gehört. Der, der die
Riesen reinlegte und die schöne Königstochter rettete... ein
spannendes und ereignisreiches Märchen - wir waren alle
gefesselt von der Geschichte.



Und dann, nachdem das Märchen geendet hatte, wurden alle Kinder selber zum Trommler. Wir
trommelten laut ganz wild, aber auch leise und vorsichtig. Außerdem spielten wir eine Szene aus dem
Märchen nach, was allen viel Spaß machte.

Das Angebot wurde begleitet von Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend

BA. Innogy-Skateworkshop


