Das waren unsere Sommerferien!
Nun sind die Sommerferien vorbei und wir schauen zurück auf einige Wochen puren Spaß.
Wir starteten die Ferien mit einem gemütlichen Frühstück, bei denen sich die Kinder in Ruhe
über ihre Zeugnisse und Pläne für die Ferien austauschen konnten.
Am Freitag, 22. Juni, ging es hoch hinaus! Wir besuchten mit den Kindern den Kletterpark in
Lübben. Bei gutem Wetter konnten die Kinder ihre Grenzen austesten und viele waren
überrascht, wie mutig sie doch eigentlich sind.
In der Woche vom 02. bis 06. Juli verbrachten wir mit 15 Kindern aus Peitz und Umgebung
eine Woche voller Spaß und Aktion im Schullandheim in Burg. Dank der großzügigen
Spende von Vattenfall Europe Generation AG – Instandhaltungsmanagement
Kraftwerke wurde die Fahrt in die Filmstudios Babelsberg ermöglicht. Die Kinder konnten
das 4D-Kino ausprobieren, bei der Stuntshow mit Begeisterung zusehen und noch vieles
mehr entdecken. Im Ferienlager veranstalten wir eine GPS-Schatzwanderung, untersuchten
die Wasserwelt im Spreewald, besuchten den Biberhof sowie das große Labyrinth und die
Kinder konnten sich beim Filzen ausprobieren.
Nach den langen Nächten und den anstrengenden Tagen waren alle Kinder froh, wieder
nach Hause zu kommen, versicherten aber, dass sie nächstes Jahr unbedingt wieder dabei
sein möchten.
Am Mittwoch, 25. Juli, bastelten wir Sandaletten aus Zeitungspapier. Anschließend konnte
man diese Schuhe noch mit Farbe, Federn und Blumen gestalten. Kaum waren die Schuhe
fertig, mussten sie gleich ausprobiert werden. Mit ganzem Stolz sind die Kinder in der
Gegend herumgelaufen und waren über ihre einzigartigen Schuhe glücklich.
Der Donnerstag, 26. Juli, stand unter dem Motto „ Zurück in die Vergangenheit“. Wir fuhren
zum Branitzer Park. Hier konnten die Kinder in alte Kostüme schlüpfen und sich so auf den
Spuren der Geschichte um den verwunschenen Prinzen in dessen Zeit zurück versetzen.
Die letzte Woche starteten wir mit einem gemütlichen Basteltag. Die Kinder hatten die
Möglichkeit, ihr eigenes Windspiel zu gestalten und am Ende des Tages entstanden kleine,
klingende Kunstwerke.
Weiter ging die Woche mit einem Tischtennisturnier, bei denen sich die Kinder ein hartes
Kopf-an-Kopfrennen lieferten. Zuletzt waren nur noch vier Kinder übrig: Enrico, Johannes,
Florian und Hanna. Enrico konnte das Turnier dann für sich entscheiden.
Am Mittwoch veranstalteten wir eine Stadtrallye, bei der es einmal durch Peitz ging. Am
Ende waren wir in der Festung. Hier schauten sich die Kinder die Stadt Peitz von oben an
und stellten fest, wie groß doch eigentlich die Stadt ist.
Zur gleichen Zeit hatte das Jugendhaus Besuch von Kindern aus Russland. Alle konnten bei
uns Button und Teelichthalter basteln, sowie an der Playstation 2 oder Billard spielen. Zum
Mittagessen trafen wieder alle aufeinander und genossen das gesponserte Essen von
Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG. Am nächsten Tag konnten die Kinder im
Sportpark Gallinchen Minigolf spielen und sich bei einer Bratwurst im Schatten ausruhen.
Am Freitag hatten wir eine Sommerferienabschlussparty veranstaltet. An diesem Tag wurden
verschiedene Spiele gespielt, wie zum Beispiel Brennball, Pollsuche oder Eislutschen. Der
Höhepunkt war aber die Wasserballschlacht, bei der sich alle als fabelhafte Werfer
präsentierten. Anschließend konnten die Kinder bei ihren selbstgemachten Cocktails Kraft
sammeln und den Tag bei viel Spaß und Aktion ausklingen lassen.
Wir wünschen euch einen guten Start in das neue Schuljahr!
Das Team des Kinder- und Jugendhauses Peitz

