Ferienzeitbetreuung Pfingstferien 2017

Die Pfingstferien 2017 wurden wieder abwechslungsreich und
spannend von den Mitarbeitern des Haus Nazareth Sigmaringen
gestaltet. Das Motto hieß diesmal „Astrid Lindgren“ und bot ein
vielversprechendes Programm mit vier verschiedenen Themen an.
Die Woche fand dabei wie gewohnt im Schülerhaus auf dem
Sonnenluger statt.
Der erste Tag begann mit dem frechen Jungen „Michel aus Lönneberga.“ Zu Beginn erfuhren
die Kinder kurz etwas zur Person von Astrid Lindgren und lernten das Land Schweden
kennen. Anschließend begaben sich alle Jungs in den Wald auf die Suche nach Stöcken
zum Schnitzen. Währenddessen bastelten die Mädels einen eigenen Traumfänger und
schmückten ihn mit bunten Federn und Perlen. Am Nachmittag konnten die Kinder einen
Original „Katthulter Käsekuchen“ backen und verköstigen.
Am

Mittwoch

ging

es

um

das

junge

Räubermädchen „Ronja Räubertochter“. Die
Kinder lernten das Mädchen kennen und
konnten

aus

einem

Tontopf

und

Butterbrotpapier ihre eigene Trommel basteln.
Nachmittags mussten wir wegen des Wetters
den

Besuch

in

den

Wackelwald

leider

absagen. Als Entschädigung gab es die
Möglichkeit

bei

Gesellschaftsspielen

verschiedenen
den

Nachmittag

ausklingen zu lassen.
Der Donnerstag war dem berühmten und
verrückten Mädchen „Pippi Langstrumpf“
gewidmet. Gleich vor dem Frühstück backten
wir gemeinsam bunte Kekse, die die Kinder
anschließend

bei

zwei

Pippi

Folgen

genießen durften. Nach dem Film wurden
gemeinsam bunte Tüten gebastelt, in welche
die übrig gebliebenen Kekse gefüllt wurden.
Anschließend gab es draußen noch Action
bei verschiedenen Gruppenspielen.

Die Kinder konnten sich beim Wassertransport, beim Tau ziehen und Dosen werfen sowie
beim Bierdeckellauf beweisen und hatten dabei eine Menge Spaß. Nachmittags bereiteten
wir Limonade vor und tranken diese gemütlich aus.
Am letzten Tag waren die „Kinder aus Bullerbü“
unsere Begleiter und wir stellten gemeinsam aus
Holz

ein

magisches

Labyrinth

her,

das

anschließend mit einer Murmel gespielt werden
konnte. Dieses wurde bunt angemalt und jeder
konnte individuell die Gänge des Labyrinths legen
und dann kleben.
Schlussendlich konnten alle auf einen spannende und interessante Woche zurück blicken.
Spiel, Spaß und Spannung kamen nie zu kurz und die Kinder konnten stolz ihren Eltern ihre
selbst gemachten Werke präsentieren. Wir alle freuen uns schon auf die nächste
Ferienzeitbetreuung und hoffen wieder auf eine schöne Woche.

