Tagesfreizeiten im Jugendtagungshaus Geiselhöring
Aufgrund der posi•ven Resonanz im vergangenen Jahr wurden auch heuer wieder eintägige
Freizeitmaßnahmen im Jugendtagungshaus
Geiselhöring angeboten und durchgeführt. Jeder Freizei•ag war einem bes•mmten Mo•o
gewidmet.
Freizeit am 01.09.2021 zum Mo!o „Zirkus
und Märchen“
Nachdem die 16 angemeldeten Mädchen und
Jungen am Morgen zum Jugendtagungshaus in
Geiselhöring gebracht worden waren, versammelten sie sich gemeinsam mit den fünf Betreuerinnen im Garten des Hauses. Dort spielte man zunächst Kennenlernspiele mit dem
großen Schwungtuch, um sowohl die anderen
Kinder, als auch die Betreuerinnen, besser kennen zu lernen.

Gemeinsames Basteln darf bei den Kindern nicht zu kurz kommen.

Im Anschluss traf man sich im Gruppenraum des Jugendtagungshauses, wo nun, passend zum Mo•o „Zirkus“, gemeinsam Clowns
aus Papptellern gebastelt wurden. Außerdem dur!en die Kinder
später im Garten noch ihre eigene Zirkusshow einstudieren, um
diese im Anschluss aufzuführen. Im Laufe des Vormi•ags wurden
auch Gruppenspiele mit Abstand gespielt oder die Kinder ha•en
die Möglichkeit anhand der Spielekiste verschiedenste ZirkusElemente wie Jonglieren, Stelzen gehen, oder ähnliches, auszuprobieren. Zwischenzeitlich war bereits das Mi•agessen fer•g,
das eine der Betreuerinnen eigens zubereitet ha•e. Für alle gab
es Penne mit Tomatensoße und Gurkensalat. Das Essen schmeckte allen wie gewohnt sehr gut.
Der Nachmi•ag widmete sich dann dem zweiten Mo•o des Tages, nämlich dem Thema Märchen. Den ersten Programmpunkt bildete das „Rapunzel-Spiel“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden im Garten in Gruppen eingeteilt, wobei jeder Gruppe eine gleiche Anzahl an Zeitungspapier zur Verfügung gestellt wurde. Die Kinder ha•en
nun die Aufgabe, innerhalb von zehn Minuten möglichst viele Zeitungsstreifen auszuschneiden und diese aneinander zu kleben. Welche Gruppe am Schluss das längste „Rapunzel-Haar“ ha•e, war der Sieger. Später führten die
Betreuerinnen mit den Kindern außerdem noch ein Märchen-Quiz durch, wobei die Mädchen und Jungen die verschiedensten Fragen zu Schneewi•chen, Aschenpu•el, Dornröschen und Co. beantworten mussten. Als Belohnung
für das Zeitungsspiel und die Beantwortung der Fragen des Märchen-Quiz gab es im Laufe des Nachmi•ags dann für
alle Kinder noch eine kleine Tüte Popcorn, die die Betreuerinnen eigens zubereiteten. Der Nachmi•ag neigte sich
nun langsam dem Ende zu. Daher erfolgte zum Schluss noch eine kleine Feedbackrunde, in der jedes Kind erzählen
konnte, was ihm am heu•gen Tag am besten gefallen ha•e. Die verbleibende Zeit wurde dann noch mit Gruppenspielen abgerundet. Man merkte, dass es den Teilnehmenden sehr gut gefallen ha•e. Alle ha•en einen sehr schönen Ferientag erlebt, noch dazu weil das We•er perfekt mitgespielt ha•e.
Tagesfreizeit am 02.09.2021 zum Mo!o „Olympische Spiele“
Passend zu den olympischen Spielen in Tokio, war der darauﬀolgende Freizei•ag genau diesem Mo•o gewidmet.
Nachdem sich die 11 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im olympischen Dorf von Geiselhöring eingefunden ha•en, wurden der Freizei•ag im Garten des Jugendtagungshauses mit gemeinsamen Kennenlernspielen
oﬃziell eröﬀnet.

Vormi•ags konnten die Mädchen und Jungen
-passend zum Thema Olympia- Steine mit Acrylfarben bemalen, wobei recht schöne Kunstwerke
zustande kamen. So wurden mehrere Steine mit
Na•onalﬂaggen von zum Beispiel Deutschland,
Frankreich oder Italien versehen oder Siegermedaillen darauf gemalt.
Aufgrund des schönen We•ers wurde der restliche Vormi•ag überwiegend im Garten verbracht, wobei viele Gruppenspiele gespielt, aber
auch die diversen Möglichkeiten der Spielekiste
genutzt wurden.
Wie am vorherigen Tag gab es wieder ein sehr leckeres Mi•agessen, das eine der Betreuerinnen
zubereitet ha•e. Auf dem Speiseplan stand Pizza Krea•ve Olympia-Steine wurden hergestellt.
und die Kinder wurden bereits im Vorfeld nach
ihren Wünschen gefragt. So gab es unter anderem eine Pizza mit Salami, Schinken oder Gemüse. Auch an diesem Tag war das Mi•agessen wieder sehr gut.
Der sich anschließende Nachmi•ag stand nun erneut ganz im Zeichen des Mo•os der Olympischen Spiele. Hierfür
ha•en sich die Betreuerinnen im Vorfeld eine etwas andere Olympiade ausgedacht. Die Kinder wurden in Gruppen
eingeteilt und dur•en sich ein Land ihrer Wahl aussuchen, das an den Olympischen Spielen von Geiselhöring teilnimmt. So traten nun Frankreich, die USA und Australien gegeneinander an.
Die Kinder mussten verschiedene Disziplinen wie Sackhüpfen, Dosen werfen, Sommerski fahren, Ringe werfen, einen Hürdenlauf und einen 3-Bein Lauf meistern.
Am Schluss gab es für alle Kinder eine kleine Süßigkeit sowie eine Urkunde, die ihre erfolgreiche Teilnahme bestä•gte, als Belohnung.
An die Olympiade schloss sich anschließend noch eine Abschlussrunde mit Gruppenspielen an, um den gemeinsam
erlebten Ferientag auch wieder zusammen ausklingen zu lassen.
Dabei war den Kindern anzusehen, dass es ihnen wieder sehr viel Spaß gemacht ha•e.
Chris•na Bach

