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1. Backnachmittag
Luisa, Teodora, Felix, Leon und Christopher trafen sich, um gemeinsam in der
Backstube im Café Mellebonne kreative, witzige und natürlich ganz leckere
Cupcakes unter Anleitung der Inhaberin Susanne Hartmann zu backen.
Bevor es richtig losgehen kann, werden erstmal alle
Hände gewaschen und desinfiziert. Recht schnell
sucht sich jeder eine Zutat aus dem Rezept aus, die
gemessen und gewogen wird, genauso wie die Eier
aufgeschlagen werden wie bei den Profis. Der Mixer
wird mal eben reihum gereicht zur gemeinsamen
Teigzubereitung. Hier darf jeder mal mixen.
Während die Muffins im Backofen backen, wird die
Creme geschlagen und aus Fondant Schmetterlinge,
Blüten oder Herzen in rot, blau, gelb oder schwarz
geformt und mit Feenglitzer oder bunten
Zuckerperlen bestreut. Nach so viel Fleißarbeit darf
das Naschen nicht fehlen!
Zum Abschluss werden die fertigen Cupcakes bei einer Limonade fröhlich genossen
und es gibt sogar für jeden einen Cupcake zum Mitnehmen dazu! Einfach lecker!

3. Kreativer Kindertanz
Laut, leise, langsam und schnell, groß und klein - das
waren die Vorgaben die mit Bewegung und Tanz beim
kreativen Kindertanz umgesetzt werden sollten. Haltung
und Gleichgewicht wurden in dem Zeitgeschenk
spielerisch trainiert.
Sechs Kinder zwischen vier und sechs Jahren folgten
begeistert den Vorgaben von Magdalena Ebert, die
gekonnt und freundlich die Tanzfiguren in kleine
Geschichten einbaute, die von Riesen und Zwergen,
Feen, Prinzessinnen und Prinzen handelten. Während
die Riesen großen, steifen Schrittes vorwärtsstampften,
wurde die grazienhafte Leichtigkeit von Feen im Tanz
mit Pfauenfedern unterstützt. Die Kinder staunten über
die Schönheit und Anmut der Naturfedern und bezogen
sie gleich wie selbstverständlich in ihren Feentanz mit ein. Prinzessinnen und
Prinzen bewegten sich fein und aufrecht mit Bedacht - damit sie ihre Krone nicht
verlieren - all das verstanden die Kinder sofort und es schien, als seien sie ganz Teil

der Geschichte und ihrer Musik.
Magdalena Ebert vom Eitorfer Teeladen in der Asbacher Straße hat
Theaterwissenschaften studiert und fand bereits während des Studiums ihren
Schwerpunkt im Bereich Tanz, Operette und Oper. Viele Jahre arbeitete sie in einer
Tanzschule vor allem mit Kindern. So war es klar, dass sich ihr Zeitgeschenk ganz
um Bewegung, Ausdruck, Musik und Tanz mit Kindern drehen würde.
4. Bogenschießen
Schon seit ihrer Gründung vor 15 Jahren gehören die
Eitorfer Bogenschützen zu den regelmäßigen Zeitschenkern.
Bei so viel Erfahrung war natürlich auch diesmal alles für die
jungen Gäste perfekt vorbereitet. Auf dem Trainingsgelände
im Wald zwischen Bitze und Käsberg wurden die
Jugendlichen von gleich fünf erfahrenen Schützen aus den
Reihen des Vereins erwartet. Eine große Auswahl an Bögen
lag bereit, so dass für jeden schnell der passende Bogen
gefunden und die Ausrüstung mit Pfeilen und
Unterarmschonern komplettiert werden konnte. Sicherheit
wird bei den Bogenschützen groß geschrieben und so
startete der Vereinsvorsitzende Johannes Sassen den
Schnupperkurs mit einer eindringlichen Einführung in alle
Sicherheitsaspekte. Danach waren Körperhaltung und die Handhabung des Bogens
schnell erklärt und schon konnten die Jugendlichen ihre ersten Schüsse auf die
großen Zielscheiben abgeben. Sie zeigten sich dabei ebenso diszipliniert wie
talentiert. Schnell beherrschten die Teilnehmer die Grundlagen und steigerten die
Treffsicherheit mit jedem Durchgang. Ein Ferienerlebnis, das viel Spaß machte und
gleichzeitig einen großen Zugewinn an Kenntnissen und Fertigkeiten bot.

5. Lesung mit Bastelangebot
Mit viel Freude stürzten sich die Teilnehmer auf das
Bastelprojekt, das von den Inhabern der Buchhandlung
Windrose angeboten wurde. Vorgelesen werden sollte auch,
aber die Kinder wollten zunächst lieber selber aktiv werden. Mit
viel Geschick bastelten sie kleine Windspiele, deren lange
Schwänze fröhlich flatterten.

7. Insektenhotels bauen
Jedes Jahr ist es eine Freude in der Schreinerei
Hoffmann zu Besuch zu sein. Die Firma stellt nicht
nur das Material und die Zeit für die Kinder,
sondern versorgt auch mit Getränken und Snacks.
In so einer Atmosphäre gelingt es leicht sich auf
die schweren Geräte und unbekannten Maschinen

einzulassen. Die Kinder haben es schnell geschafft die Insektenhotels fachmännisch
zusammen zu schrauben und mit spannendem Interieur zu befüllen. Es entstanden
kleine Meisterwerke, die im Garten für ein neues zu Hause für kleine Krabbler
sorgen.
9. Kanga – Kids
Nach dem wir alle zusammen den Körperteile-Blues getanzt hatten waren wir so
richtig gut gelaunt und fit: Die jungen Teilnehmer des Kanga-Kids Angebots reisten
durch die Welt der kleinen Raupe Nimmersatt. Wir suchten im Gras nach allem was
die kleine Raupe gegessen hatte, „pflückten“ bunte Stoffblumen und liefen singend
im Kreis.
Nach verschiedenen Bewegungs- und Singangeboten kam das Highlight, wir
absolvierten den Turn-Parkour. Es galt zu balancieren und über kleine Trittstufen
einen Fluss zu queren, durch Tunnel zu krabbeln und über Berge zu steigen.
Die Kinder waren am Ende kaum mehr zu
bremsen und alle wollten weiter, Runde um
Runde, durch den Parkour laufen. Wir hatten
sehr viel Spaß. Einige Kinder werden auch
nach den Sommerferien die Möglichkeit haben
diese tollen Bewegungsangebote zu nutzen.
Frau Szemenyei bietet Turnkurse für Kinder
auch außerhalb der Geschenkten Zeit an.

10. Wobbelturnen
Turnen – kennen wir, Wobbeln – lernten wir kennen.
Die Kinder schaukelten auf den Wobbel-Bords wie die
Profis. Wir gingen gemeinsam auf eine Reise, nutzen
das Wobbel-Bord als Boot, Auto, Bahn und Flugzeug.
Die Kinder turnten auf den kleinen Hügeln die die Bords
bildeten oder schaukelten darin. Auch an einem
schweren Eierlauf über die Bords, einen Tunnel und
über Balance-Seile versuchten sich alle Teilnehmer.
Wegen des heißen Sommerwetters balancierten die
Teilnehmer allerdings Wasserbomben: So kühlten die
kleinen Missgeschicke beim Balancieren alle noch
entspannt ab und es machte um so mehr Spaß.

11. Bogenschießen
Strahlender Sonnenschein und ein laues
Windchen, ideale Bedingungen, um eine
Einführung ins Bogenschießen zu bekommen!
Alle Kinder bekamen die Ausrüstung
fachmännisch angelegt und einen Bogen
ausgehändigt. Zunächst wurden die Abläufe
und die Regeln genau besprochen.
Dann wurde gezeigt, wie man steht, den Bogen
hält und den Pfeil abschießt. Das Treffen der
Zielscheibe kam dann nach und nach bei allen von selbst.
Hilfreiche Tipps von erfahrenen Bogenschützen gab's gratis dazu.
12. Gemeinsames Kochen
Nach zwei Jahren Zwangspause konnte die
Geschenkte Zeit in diesem Jahr auch wieder im
Jugendcafé Eitorf stattfinden.
Bei gemeinsamem Kochen und Grillen wurde eifrig
geschnippelt, gekocht, gebraten, gegrillt, gewürzt und
geschlemmt! Die selbst gemachten Chicken Nuggets
an mediterranem Nudelsalat sowie die Jugendcafé Big
Burger konnten sich sehen (und natürlich schmecken)
lassen.
Auch alle Köche und Grillmeister waren sichtlich stolz
auf ihr Werk und so gehen zwei erfolgreiche ZeitGeschenke zu Ende.

13. Vögel aus Ton modellieren
Zunächst schien es als sei es eine enorme
Herausforderung einen Vogel aus Ton zu
modellieren. Die Kinder hatten viele Ideen,
kannten viele Vögel, die als Vorlage dienen
konnten. Nachdem alle eine Skizze ihres
Wunschvogels angefertigt hatten, ging es an
die Umsetzung. Schnell wurde klar, dass es
Geduld und ein wenig Geschick erforderte,
den Ton so zu formen, dass der gewünschte
Vogel entsteht. Am Ende entstanden
wunderschöne Vögel, die auf Stücke gesteckt
jeden Garten bereichern.

14. Singworkshop mit Konzert
Im Pfarrheim St. Patricius trafen sich die TeilnehmerInnen des Angebots mit Sandra
Christ Rösgen, die den Kinderchor von Young Hope leitet. Unter ihrer Anleitung fiel
es leicht den Spaß am Singen zu
entdecken. Viele Kinder des Chors ließen
es sich nicht nehmen die Interessierten zu
unterstützen und ihnen stimmlich
beizustehen. Im Nu lernten die Kinder
viele neue Lieder und sangen mit, als
wären sie ihnen schon lange bekannt.

15. Judoschnupperkurs
Grundvoraussetzung für einen Judoka ist Konzentration und
Disziplin. Dies lernten die Kinder schnell beim Angebot des
Judo-Vereins. Die Vereinsmitglieder hatten viel Geduld und
brachten den TeilnehmerInnen die Grundlagen des
korrekten Fallens und erste Judogriffe bei.

16/18/19. Hüpfburgenparty
Drei – Zwei – Eins : START. Was soll man hier
beschreiben: es wurde gehüpft und gesprungen bis
alle ko waren. Bei schönstem Sommerwetter trafen
wir uns auf dem Sportplatz in Mühleip. Ein ganz
großes Dankeschön geht an dieser Stelle an GrünWeiß-Mühleip und Horst Jung die uns das ganz
einfach ermöglicht haben. Es gab eine Hüpfburg und
eine Hüpf-Rutsche. Die Variante auf der Hüpfburg
rutschen zu können war das Highlight der Aktion. Die
Kinder wurden einfach nicht müde immer wieder
hereinzuklettern, rauf zu klettern, übereinander zu
fallen und im großen verworrenen Knoten aus der
Rutsche zu purzeln.
Für die evtl. nötigen Pausen stand natürlich
ausreichend Wasser uns Obst bereit. Ein paar kleine Spielangebote mit Boul,
Minigolf und Klettball haben einige der Teilnehmer auch gerne angenommen. Wir
hatten einen schönen, bewegten Tag.

22/23. Holzspielzeug bauen
Schönes Wetter und viel Holz. Das war Programm beim
Holzspielzeug basteln. Die Kinder konnten selber wählen
welche Tiere oder Formen sie nehmen wollten für ihr
Spielzeug. Wie zum Beispiel einen ICE oder einen Fisch.
Dann wurde gesägt, gestemmt und geschliffen unter den
wachsamen Augen von Schreiner Jan. Mit ein bisschen
Leim wurden die gröbsten Fehler korrigiert und am Ende
hatte jedes Kind ein Spielzeug, das zuhause noch bemalt
werden kann.
24. Kreatives Basteln
Eine Riesenauswahl an verschiedenen Papieren, Stanzen und
Stempeln erwarteten uns bei diesem Angebot. Nach einer kurzen
Einweisung begannen alle Teilnehmer mit der Gestaltung eines
Lesezeichens. Mit zunehmender Dauer des Angebots wuchs die
Kreativität der Teilnehmer zusehends, so dass am Ende allerlei
kreative Lesezeichen, Grußkarten und Bilder entstanden.

26. Judoschnupperkurs
Grundvoraussetzung für einen Judoka ist Konzentration
und Disziplin. Dies lernten die Kinder schnell beim Angebot
des Judo-Vereins. Die Vereinsmitglieder hatten viel Geduld
und brachten den TeilnehmerInnen die Grundlagen des
korrekten Fallens und erste Judogriffe bei.

27. Spielenachmittag
Ein sonniger Nachmittag in den kühlen Räumen der katholischen
Bücherei. Die Spiele stehen bereit und die Kinder freuen sich
schon auf Geschicklichkeits-, karten-, brett- und
Bewegungsspiele. Für jeden ist was dabei. Egal ob gemeinsam
"die Ente mit zwei Beinen" oder in kleiner Runde die
"Schokohexe" gespielt wird. Die Kinder waren begeistert.

28. Erlebniswanderung
Wir starteten die Besteigung des Mount Keltersberg bei schönem Wetter. Das 8köpfige Team und die lokalen Bergführer Elisabeth und Uwe lernten sich erst beim
Dosenwerfen kennen und es zeigte sich sofort, was für eine tolle Gruppe sich hier
gefunden hat. Aus Einzelkämpfern wurde ein Team.
Uwe und Elisabeth führten eine Vorabbegehung der Strecke durch und prüften die
Streckenmarkierungen auf Vollständigkeit. Dank der Hilfe weiterer Sherpas aus dem
Team Bauhof konnte die Strecke von Müll befreit werden. Die Tour wurde noch durch
einen weiteren Guide und Sherpa, Jan, der insbesondere für den Gepäcktransport
zuständig war, unterstützt.
Wir starteten am Basislager „KikKi“, es ging direkt steil an und unterwegs mussten
wir verschiedene Rätsel lösen, die richtige Strecke durch den Kelterser Gebirgswald
finden und Hinweise an Sträuchern entdecken. Dann kam die erste wirkliche
Bewährungsprobe. Über 50 Meter musste jeder im Sprint den gefährlichen Waldsteig
bewältigen. Dabei zeigt sich, dass viele so schnell wie Eichhörnchen laufen, andere
durchaus eine Ratte hätten fangen könnten. Beste körperliche Voraussetzungen, um
den Gipfel zu erreichen.
Leider, wie das so häufig in den Bergen passiert, hat auch der Kelterser Berg sein
eigenes Klima. Das Wetter schlug um und es regnete. Gottseidank erreichten wir
noch das Lager 2 und konnten uns dort unterstellen. Das Team selbst nutzte die Zeit,
um Kunst zu produzieren. Mit dem Verkauf der Bilder können vielleicht in Zukunft,
neue Expeditionen finanziert werden. Bergführer Uwe und drei Teammitglieder
starteten wagemutig eine alleinige Gipfelbesteigung, um den dort hinterlegten
Proviant (Blaubeermuffins) ins Lager 2 zu retten.
Der Proviant stärkte so, dass an Lager 2 noch einige Experimente durchgeführt
werden konnten. Zunächst ging es darum, wie Sauerstoffmangel, Schwerkraft und
Regen einen Staffeleierlauf
beeinträchtigen können.
Die Ergebnisse waren
ermutigend. Alle Eier und
Löffel konnten wieder
eingesammelt werden. Alle
Teilnehmer konnten ohne
Sauerstoffmasken das
Experiment durchführen.
Danach sollte der Yeti des
Kelterser Berges, der
OCHS am Berg, gejagt
werden. Man weiß, dass er
häufig auf dem Berg Müll,
insbesondere an Lager2, hinterlässt. Das Team war sehr erfolgreich. Der Ochs am
Berg konnte öfters gefangen werden. Wahrscheinlich wird er sich in Zukunft ein
neues Revier suchen.

Den Gipfel konnten wir leider nicht mehr erreichen, da der Wetterumschwung die
Umkehrzeit beeinflusste. Der Abstieg vom Berg, der normalerweise noch gefährlicher
als der Aufstieg ist, wurde gefahrlos bewältigt und das Team erreichte den Einstieg in
die Route ohne Verluste.

29. Gemeinsames Grillen
Nach zwei Jahren Zwangspause konnte die
Geschenkte Zeit in diesem Jahr auch wieder im
Jugendcafé Eitorf stattfinden.
Bei gemeinsamem Kochen und Grillen wurde
eifrig geschnippelt, gekocht, gebraten, gegrillt,
gewürzt und geschlemmt! Die selbst gemachten
Chicken Nuggets an mediterranem Nudelsalat
sowie die Jugendcafé Big Burger konnten sich
sehen (und natürlich schmecken) lassen.
Auch alle Köche und Grillmeister waren sichtlich
stolz auf ihr Werk und so gehen zwei
erfolgreiche Zeit-Geschenke zu Ende.

30. Drachen bauen und steigen lassen
Treffpunkt zum Drachenbau war das Jugendcafé Eitorf und im Anschluss sollte es
auf die Siegwiesen hinter dem Gymnasium gehen zum Steigen lassen. Nach einer
kurzen Begrüßung gab es eine erste Einführung in Umgang mit den Materialien und
den Werkzeugen. Wir boten 2 verschiedene Drachen zum Bauen an: den
Schlittendrachen (Sleddragon) und den klassischen Drachen (Eddy100). Die
Teilnehmer entschieden sich
jeweils für einen Drachen.
Christian startete mit den
Zuschnitten der Glasfaserstäbe
und Paul mit dem Tyvek (ein
spezielles Papier-Stoff-Gewebe
für den Drachenbau). So wurde
spontan eine Fertigungsstraße
aufgebaut, bei der sich keiner in
die Quere kam. Wer fertig mit
bauen war durfte seinem Drachen noch ein kreatives Design verpassen. Angefangen
bei Fussballlogos über Blitz und Donner hinzu Geistergestalten. Im Anschluss ging
es auf die Siegwiesen um zu testen ob die Drachen auch fliegen. Leider gab der
Wind nicht viel her und es konnten nur kurze Flüge gestartet werden. Diese kurzen
Flüge waren aber ausreichend um die Waage der Drachen richtig einzustellen. Zum
Schluss wurde noch ein wenig Fangen und Verstecken auf dem Schulhof gespielt.

31. Schatzsuche
In der Bibliothek sind die Piraten los und sie suchen
nach Beute und schätzen!
Gefunden haben sie ein altes Dokument von Käpt'n
Rotbart von Eulenstein das sie auf eine
abenteuerliche Tour durch die Bibliothek führt. Am
Ende fanden sie einen leckeren "Goldschatz" und
entdeckten auf den weg viele interessante Dinge
die es in einer Bibliothek gibt.
33. Summerdance
"Sprung, drehen...und Arme hoch. Links, Kreuz, links, schließen" - das waren nur
einige der rhythmischen Anweisungen aus dem Werkzeugkasten der
Tanzgruppenleiterin, Magdalena Ebert, die mit Kindern im Eitorfer Theater am Park
eine Streetdance-Choreografie einstudierte.
Der lustige, aber auch anspruchsvolle Kurs kam im Rahmen der Veranstaltung
"Geschenkte Zeit" zustande, die der "Förderverein Jugend Eitorf" in der Ferienzeit für
Kinder und Jugendliche organisiert. Magdalena Ebert, die bereits einige Tage zuvor
mit ihrem Kurs "Kreativer Kindertanz: Wir tanzen uns ins Reich der Riesen und Feen"
bei den Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren für Begeisterung sorgte, hatte nun
mit ihrem Zeitgeschenk etwas ältere Kinder im Blick, für die coole StreetdanceEinlagen angesagt sind, so wie sie bei Youtube, TicToc etc. zu sehen sind.
Damit am Ende schöne, gemeinsame Tanzbewegungen und Bilder entstehen
konnten, mussten die Teilnehmerinnen zunächst in langsamem Übungstempo
Schrittfolgen und Bewegungen, Drehungen und Posen einstudieren. Später, als ein
wenig Routine in die Choreografie einzog, erhöhte sich das Tempo auf immerhin 154
Beats pro Minute, dem Tempo der Musik von Roger Cicero, "Du bist mein Sommer",
zu der am Ende die fertige
Choreografie den Eltern vorgetanzt
wurde. Das Ergebnis war
beeindruckend und es gab viel
Applaus.
Magdalena Ebert vom Eitorfer
Teeladen in der Asbacher Straße hat
Theaterwissenschaften studiert und
fand bereits während des Studiums
ihren Schwerpunkt im Bereich Tanz,
Operette und Oper. Viele Jahre
arbeitete sie in einer Tanzschule vor
allem mit Kindern. Mit ihrem
Zeitgeschenk hat sie den jungen
Streetdance-Tänzerinnen viel Freude
geschenkt.

34. Wobbelturnen
Das Angebot von Nicole Szemenyei von „Geborgen Tragen“ bei der „Geschenkten
Zeit“ richtete sich an 2-4jährige. Die Nachfrage belegte,
dass auch bereits für die ganz Kleinen ganz großes
Interesse an Freizeitangeboten besteht. Zum Wobbelturnen
traf sich Szemenyei mit ihren kleinen Gästen in Begleitung
eines Elternteils im Siegpark. Die Trainerin hielt für alle
Kinder „Wobbelboards“ bereit, auf denen auch die ganz
Kleinen bereits spielerisch Bewegungs- und
Gleichgewichtsübungen machen können. Von Szemenyei
kindgerecht angeleitet absolvierten die Teilnehmer mit viel
Spaß auch einen Balance-Parcours aus bunten Kissen,
Ringen und Bändern oder versuchten kleine Bälle auf
Papprollen beim Gehen im Gleichgewicht zu halten.
Abwechslungsreiche Aufgaben ließen keine Langeweile aufkommen und fröhliche
Musikbegleitung sorgte für lockere Atmosphäre.

35. Besuch auf dem Bauernhof
Einmal den ganzen Bauernhof aus nächster Nähe sehen,
das war der Traum der Teilnehmer. Und – er wurde mehr
als erfüllt. Gestärkt durch eine gute Waffel ging es in den
Stall, um die Kühe kennenzulernen. Danach war ein
Besuch im Kälbchen-Kindergarten dran. Später wurde
Milch probiert und verglichen: Wem schmeckt sie besser warm, direkt von der Kuh,
wem schmeckt sie besser gekühlt und kurz gelagert? Das absolute Highlight war
dann, dass die Teilnehmer beim Melken nicht nur zusehen sondern selbst mit
anfassen konnten. Wer wollte nicht schon immer mal eine Kuh selber melken?
Abgerundet wurde der Tag durch eine Tour mit dem Traktor. Vielen Dank Familie
Schiefen für dieses Abenteuer und die einmaligen Erlebnisse.
36. Kanga Kids
Viel Spaß hatten auch die 4-6jährigen „Kangakids“, die
unter Szemenyeis Anleitung ebenfalls Bewegungs- und
Gleichgewichtsspiele machten. Auch hier gab es einen
bunten Balance-Parcours und eine Reihe von Yoga- und
Turnübungen. Besonders gefielen den Kindern die
Tanzspiele, von der Darstellung unterschiedlichster Tiere
bis zum beliebten Stopptanz. Für Spannung sorgte eine
mysteriöse Schatztruhe. Die Zeit verging wie im Flug, aber
die Kinder konnten viele spielerische Anregungen
mitnehmen die auch ohne aufwendiges Equipment
umgesetzt werden können und in Erinnerung bleiben.

37. Kochen und Spielen wie im Mittelalter
Im Mittelalter wurde auf offenem
Feuer gekocht und das braucht
Zeit. Daher galt es zunächst
einmal alle Zutaten für den
geplanten Eintopf zuzubereiten,
diesen über das Feuer zu hängen
sowie den Brotteig vorzubereiten.
Die Wartezeit bis zur fertigen
Mahlzeit vertrieben sich die
Teilnehmer dann mit KUBB, dem
Wikingerschach, dessen
Ausgang- bis der König schließlich fiel- ungewiss und spannend blieb. Auch mit Pfeil
und Bogen - aus speziellem Schaumstoff gefertigt – wurde fleißig auf einen Holzapfel
gezielt und hin und wieder sogar getroffen. Abgerundet wurde die Aktion mit einem
„armen Ritter“ als Nachtisch.

38. Rhythmusinstrumente basteln
Rhythmische Klänge dringen aus der
Bibliothek... an einem schönen Vormittag
kamen die Kinder zusammen um aus
Klopapierrollen, Tesafilm und Reis schön
klingende Rasseln und Regenmacher zu
basteln. Aber auch Schlaghölzer aus
diversen Materialien wurden gebastelt.
Die Kinder haben am Ende zusammen
musiziert und gesungen.

