Ferienprogramm in den Sommerferien
Unser Sommerferienprogramm begann in diesem Jahr
mit einem Ausflug in die Natur und EntdeckungsSpielen am Bach. Wir trafen uns bei freundlichem
Wetter in Diemarden und spazierten gemeinsam zur
Brücke an der Garte. Dort stürzten die ersten mutigen
Kinder sich gleich ins kalte Wasser und balancierten
über einen Baumstamm, der über den Bach führte.
Ein paar Kinder gingen auf
Entdeckungstour
zum
nahegelegenen Steinbruch. Auf dem Weg dorthin
zählten wir 12 Eingänge eines unterirdischen
Dachsbaus. Nachdem wir alles erkundet hatten, bauten
die Kinder spontan Kunstwerke aus den
herumliegenden Steinen: große Türme wurden
gemeinsam erbaut und Steine mit ganz besonderen
Formen gefunden.
Zum Abschluss sammelten sich alle Kinder um das große bunte Schwungtuch
herum: Es wurde geschwungen, gedreht, gekrochen und gewirbelt.
Für die nächste Aktion „Paddeln auf der Diemel“ begaben
wir uns jeweils zu viert in Kanus auf das Wasser.
Gemeinsam mit Jugendlichen aus anderen Gemeinden ging
dann das Paddel-Abenteuer los: Nach einer Einweisung und
einer kurzen Probefahrt machten
wir uns flussabwärts auf den Weg
– dabei mussten Hindernisse wie
Büsche und Bäume oder auch
Schwäne umfahren werden.
Nach drei Stunden Fahrt trafen
wir uns zum Picknicken auf einer
Wiese und dann ging es zurück nach Reinhausen. Vielen
Dank an das Team vom Hofgut Stamm. Es hat uns viel
Spaß gemacht!

Auch für das Bogenschießen fuhren wir einmal quer
durch den Landkreis, dieses Mal zu den
Shadowhunters nach Volkmarshausen. Nachdem wir
Pfeile und Bogen erhalten haben, ging es auch schon
los. Begonnen wurde mit dem Treffen einer
Zielscheibe. Das war gar nicht so einfach, aber nach
einiger Zeit hatten wir den Bogen raus. Am Ende ging
es für uns in den Wald, in dem wir auf Tiere aus
Schaumstoff zielten. Vielen Dank an die
Shadowhunters für die tolle Einführung ins
Bogenschießen!
Weiter ging es mit den Töpferangeboten: Als erstes stand
Töpfern für die Jüngeren unter dem Motto „Matsch & Fun“
auf dem Plan. Auf einer Wiese in Diemarden breiteten wir
eine große Plane aus und lernten das Element Ton kennen.
Figuren, Gefäße und vieles mehr – es sind tolle Sachen aus
dem Ton entstanden. Zwischendurch
gab es ein kleines Picknick und die
Wiese lud zum Toben und Spielen ein.
Einen Tag später trafen wir uns in Etzenborn zur zweiten
Runde Töpfern, dieses Mal als „Kreativwerkstatt Ton“. Die
Teilnehmenden lernten Werkzeuge und Techniken kennen
und hatten direkt viele Ideen, die sie dann umsetzten: Es
wurden Bäume, Tiere, Gefäße, Seifenschalen, Türschilder
und vieles mehr geformt – diese werden noch gebrannt
und glasiert. Vielen Dank an Sita Rose für die Vorbereitung und Durchführung der
beiden Töpfer-Aktionen!

Der Zeichenkurs, geleitet von Nina
Winkler, stand unter einem ganz
besonderen Motto: Es sollte ein Logo
für das Kinder- und Jugendbüro
entworfen werden. Nachdem es eine
Einführung in das Thema Zeichnen gab,
beschäftigten wir uns mit der Logogestaltung. Was soll auf dem Logo zu
sehen sein? Welche Farben sollen verwendet werden? Das
waren Fragen, die wir uns dabei stellen mussten. Am Ende sind tolle Ideen für ein
Logo entstanden, die wir für die weitere Gestaltung nutzen werden!
„Wie wird eigentlich Papier hergestellt?“ Darum ging es bei
der nächsten Aktion: Papier schöpfen. Um das
herauszufinden, probierten wir es direkt selbst aus. Aus
Zeitungsstücken und heißem Wasser entstand nach langem
Rühren eine graue Masse. Diese verteilten wir dann auf
Siebrahmen, ließen sie gut abtropfen und
legten sie zum Trocknen auf ein Stück Stoff
– und schon war das selbstgemachte
Papier fertig. Da das Trocknen einige Tage dauert, gab es schon
fertig getrocknete Papiere, die wir dann bemalt haben. Vielen
Dank an Nina Winkler für die Vorbereitung und Durchführung
der beiden Angebote!
Am letzten Ferientag stand auch unsere letzte Aktion in den
Sommerferien auf dem Programm: Es ging für uns ins
Kartcenter in Heiligenstadt. Nach einer kurzen Einführung
und einigen Qualifikationsrunden ging dann das Rennen los
und die Zeiten konnten live verfolgt werden. Gemeinsam
mit Jugendlichen aus Bovenden, Friedland und Rosdorf
hatten wir einen tollen Vormittag. Danke an das Team vom
Kartcenter!
Vielen Dank an alle Teilnehmenden im Sommerferienprogramm! Toll, dass Ihr
dabei wart. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen, wir sehen uns wieder in
den nächsten Ferien! 
Diana und Johanna vom Kinder- und Jugendbüro

