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20. Spiel und Spaß mit Picknick im Wald

Gutes Wetter - Kinder - Wald... mehr braucht der Tag nicht um toll zu werden. Wir hatten jedenfalls
mit diesen Zutaten eine tollen Nachmittag im Wald. Wir sind zunächst ein Stück den Bienenlehrpfad

entlang gewandert, haben Bienen live gesehen
und spannendes gelernt. Auf unserem Weg
konnten wir auch über den Wald an sich neues
Lernen.

Am Ziel angekommen wurden viele Spiele
gespielt, Geschichten gelesen, Traumfänger
gebastelt und Kuchen gegessen. Nach einem
tollen Nachmittag sind wir zurück gewandert
und alle hatten spannende neue Erfahrungen zu
berichten.

Begleitung: Hannah Deitenbach, Förderverein Jugend Eitorf

21. Wartungs- und Fahrradreparaturkurs

siehe oben

22. Nistkästen bauen

In der großen Halle der Schreinerei konnten
die Kinder erfahren wie es ist als Schreiner
zu arbeiten. Es gab eine Anleitung und
diverse verschiedene Stücke Holz, die von
Aron, der die Kinder kompetent und
freundlich anleitete, schon passend
zugeschnitten waren.
Die Kinder mussten also zunächst den Plan
lesen, die Teile zuordnen und Abmessungen
für Bohrungen anzeichnen.
Alle stellten sich geschickt an und durften
mit der großen Standbohrmaschine
arbeiten, selber Schrauben und Sägen. Am
Ende wurden die Nistkästen noch individuell
angemalt.

Das Angebot wurde begleitet von Ruth Deitenbach, Förderverein Jugend Eitorf

23. Schatzsuche

Die Teilnehmer mussten kreuz und quer durch die Sparkasse streifen
und mit Hilfe der verschiedenen Mitarbeitern Informationen über die
Sparkasse sammeln. An der Kasse durften wir uns sogar Währungen
anderer Länder genau ansehen und bestaunen. So sammelten wir
nach und nach immer mehr Informationen, mit deren Hilfe wir ein
Kreuzworträtsel ausfüllen und damit eine Zahlenkombination
errätseln konnten. Nachdem wir im Tresorraum die versteckte Tür
benutzen durften, fanden wir das Schließfach mit der passenden
Zahlenkombination und darin unseren Schatz.
Das Angebot wurde begleitet von Jennifer Schmitz, Förderverein
Jugend



24. Funiho - Das etwas andere Fußballturnier

Beim SV 09 Eitorf wurde Funinho – das etwas andere
Fußballtunier gespielt. Funinho ist eine neuartige
Tuniervariante, bei der sowohl erfahrene Fußballspieler als
auch Neulinge gegeneinander spielen können. Nach einer
kleinen Einführung ging es sofort ans spielen und schon
nach einer kurzen Zeit, waren alle Kinder von der neuen
Möglichkeit Fußball zu spielen fasziniert. Nach fast
eineinhalb Stunden Spiel, wurde zum Ende netterweise eine
Runde Eis vom Verein ausgegeben.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß

25. Ein Poloshirt bedrucken oder besticken

26. Hinter den Kulissen der Polizei

Hier bekamen wir nicht nur gezeigt was sich alles im Kofferraum
eines Polizeiautos findet (und das ist eine Menge). Wir durften
sogar einmal Blaulicht und Martinshorn testen. Auf der Wache
selbst durften u.a. die Zellen von innen und die Telefonzentrale
besichtigt werden. Auch Handschellen, Fußschellen, Pistole und Co
durften wir uns genauestens ansehen. All diese Eindrücke wurden
stets von fachlichen Informationen vertieft. Ebenfalls gab es einen
Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei sowie die Abnahme von
Fingerabdrücken als Andenken an den Besuch auf der
Polizeiwache Eitorf.

Das Angebot wurde begleitet von Jennifer Schmitz, Förderverein
Jugend

27. Fahrradtour mit Bergwertung

Die Bergwertung (Stachelhardt) wurde Wetterbedingt auf nächstes Jahr
verschoben, aber wir hatten ja immer noch den Eselsberg im Programm.

Flexibel haben wir dann das Ziel auf die Eisdiele in Hennef gelegt, wo
Günter Lukas einen Ausgegeben hat.  Auf dem Weg dorthin bekamen wir
von Günter tollen Anschauungsunterricht in Sachen „Bläuling“ und seine
Vermehrung, sowie die Konsequenz von intensiv gedüngten Wiesen. Hier
gab es nur Gras und keine Blumen mehr.

Tierbeobachtungen vom Roten Milan, über das Eichhörnchen bis zum
Eisvogel rundeten eine tolle Radtour ab.

28. Nassfilzen - Herstellung kleiner Mobiles

Bei einem zweistündigen Kurs haben sich die Kinder in Nassfilzen
ausprobiert und alle waren gespannt, was man aus Schafwolle so herstellen
kann. Diese Art des Filzen benötigt nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern
auch Geduld. Doch die Mühe hat sich gelohnt und alle Kinder konnten gar
nicht mehr mit dem Nassfilzen aufhören. Am Ende entstanden traumhaft
schöne Mobiles.

Das Angebot wurde begleitet von Jana Maaß



29. Gewässerdetektive

34. 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.

35. Skateworkshop



36. Wir bauen ein Insektenhotel

Es waren so viele Anfragen für dieses Angebot -  es war enorm. Gerne haben wir alles möglich
gemacht und doppelt so viele Kinder aufgenommen wie eigentlich geplant. Zur Unterstützung des
Anbieters Christian Deitenbach kam Gerhardt
Löbach zur Hilfe. Unter der fachkundigen
Anleitung der beiden sägten die Kinder, sie
schraubten, schliffen, tackerten und hämmerten.
Es entstanden tolle Insektenhotels mit
individuellen und einfallsreichen Namen die zum
verweilen einladen sollen.

Begleitung: Hannah Deitenbach, Förderverein
Jugend Eitorf

37. Marionetten selber bauen

Ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten 6 Kinder
beim Bau von Marionetten. Aus verschiedenen
Varianten konnten die Kinder wählen. Es wurde
fleißig geschnitten, geklebt und sogar an der
Nähmaschine genäht. Im Hand um drehen war die
Zeit verflogen und es wurden Fäden an die
Marionetten geknotet und mit den selbstgebauten
Holzkreuzen verbunden. Insgesamt entstanden 6
schöne, sehr verschiedene, fröhliche Marionetten.

Das Angebot wurde begleitet von Ruth Deitenbach,
Förderverein Jugend Eitorf

38. Vom Schaf zum Garn - Einführung in die Handspinnerei

Bei der Geschenkten Zeit war es bei "Vom Schaf zum Garn" ein sehr
entspannter und ruhiger Vormittag. Hier wurde alles rund um das
Thema Wolle, Spinnen, Weben und Garnherstellung mit historischen
Wissen kombiniert und auf witzige Weise von Anja Sassmannshausen
erzählt.
Die Teilnehmer haben viel gelernt, dabei gelacht und einige haben sich
auch spontan mit: „das macht aber Spaß!“ bemerkbar gemacht.

Das Angebot wurde begleitet von Sandra Cefer, Förderverein Jugend
Eitorf

39. Kikilehrpfad Waldpiratentour

Drohendes Unwetter konnte uns Teilnehmer*innen
vom Waldlehrpfad nicht abschrecken, belohnt
wurden wir mit Trockenheit und sogar etwas Sonne
(aber selbst wenn: es waren ja auch alle gut
ausgerüstet). In drei Teams wurde das Waldleben
am Keltersberg erforscht: Fragen zu den
Waldbewohnern waren zu beantworten, Dinge aus
der Natur zu erkennen und zu suchen,
zwischendurch immer wieder gespickt mit
sportlichen Aufgaben, die zu lösen waren - im
Vergleich zur Tierwelt schnitten wir dabei meist nur



mager ab, so hatten wir z.B. im Weitsprung zwar viele 'Frösche', aber nur wenige 'Füchse' und keinen
einzigen 'Hirsch'! Zum Schluss bekamen manche in der Sieg doch noch nasse Füße, das aber ganz
freiwillig...

Das Angebot wurde begleitet von Jan Müskens

43. Spannenender Angeltag in freier Natur

Die Sonne zeigte sich von Ihrer schönsten Seite, als sich 8 Mädchen
und Jungen zum spannenden Angeltag an der Sieg trafen.
Unter professioneller Anleitung der Angelfreunde Eitorf-Stromberg e.V.
standen alle stolz in Zweier-Teams an den Ruten und genossen die
Sonne, das Wasserrauschen und die Natur! Überraschenderweise
konnten sogar 2 Fische (45cm & 52cm) gefangen werden. Da war der
Jubel groß!
Mit leckeren gegrillten Bratwürsten endete der Vormittag in
entspannter Atmosphäre.

Das Angebot wurde begleitet von Sandra Cefer, Förderverein Jugend
Eitorf


