Kinderfreizeit „Reise um die Welt“ im Jugendtagungshaus Geiselhöring
Die viertägige Freizeit „Reise um die Welt“
startete am Dienstag, den 3. August, in Geiselhöring. 20 Mädchen und Jungen im Alter
von acht bis zwölf Jahren wurden am Nachmi•ag im Jugendtagungshaus von sechs Betreuerinnen empfangen.
Zuerst wurden einige Kennenlernspiele gespielt und anschließend die Zimmer eingeteilt und bezogen. Nach dem Abendessen
gab es noch eine Nachtwanderung durch
Geiselhöring und Umgebung mit einer Gruselgeschichte. Am nächsten Vormi•ag bastelten die Kinder zum Thema passend Reisepässe, in denen dann verschiedene Orte
standen, die in den vier Tagen „bereist“ und
nacheinander abgestempelt wurden. Dazu
zählte zum Beispiel die große Stadtrallye am
Mi•wochnachmi•ag. Die Kinder gingen in
Kleingruppen mit je einem Betreuer durch
ganz Geiselhöring und ha•en verschiedene Aufgaben und Quizfragen zum Thema
„Welt“ zu bewäl•gen. Am Ziel erwartete die
Kinder ein Schatz.
Aufgrund des schlechten We•ers konnte
die Gruppe leider nicht ins Freibad gehen,
weshalb dafür mehr Bre•spiele und Spiele für die ganze Gruppe wie zum Beispiel
„Werwolf“ im Jugendtagungshaus gespielt
wurden. Auch das Chaosspiel machte den
Kindern viel Spaß und am Donnerstag wurde
am Sportplatz nebenan eine Olympiade in
Anlehnung an die Olympischen Spiele ausgetragen. Disziplinen waren zum Beispiel:
Sommerski, Drei-Bein-Lauf und Sackhüpfen.
Anschließend bastelten die Kinder Masken
ähnlich wie beim Karneval in Venedig. Am
letzten Abend der Freizeit gab es dann eine
kleine Party mit selbstgemachtem Popcorn
und Kindercocktails. So neigte sich die mehrtägige Freizeit langsam dem Ende zu.
Am Freitag räumten alle zusammen nach einem leckeren Frühstück die Zimmer auf und
packten die Koﬀer. Nach dem Mi•agessen
waren sich die Kinder in einer Abschlussrunde einig, dass sie nächstes Jahr wieder kommen wollen. Schließlich holten die Eltern
ihre müden, aber zufriedenen Kinder am
Nachmi•ag wieder ab.
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Die Kinder bereisten in ihrer Phantasie Venedig und bastelten
sich venezi- anische Masken.

Bei der Olympiade traten die Kinder in Gruppen für verschiedene Länder an.

