GutsKinder-Osterferienspaß 2016
In der ersten Woche der Osterferien hatten wir eine kleine, aber recht aufgeweckte Gruppe von sieben
Kindern, mit denen wir wieder viele tolle Ausflüge gemacht haben. Wie bereits beim Herbstferienspaß war
der Bremer Hockey Club e.V. wieder unsere „Homebase“.
Nachdem die ersten Berührungsängste überwunden waren, haben wir noch vor dem Frühstück eine kurze
Kennlern-Runde mit ein paar Spielchen gemacht, damit wir uns untereinander kennenlernen.
Die Umwelt-Lernwerkstatt war am Montag das erste Ausflugsziel. Dieses Mal stand das Thema „Wasser“ im
Vordergrund. Zu Beginn wurden einige Experimente durchgeführt, um herauszufinden was schwimmt und
was nicht. Nach dem theoretischen Teil durften die Kinder selbst Hand anlegen. Es wurde gehämmert, gefeilt
und gebastelt – am Ende sind ganz viele tolle Holzboote entstanden, die nach dem Mittagessen im nahe
gelegenen Wald zu Wasser gelassen wurden.
Am nächsten Tag ging es nach Bremerhaven zum Zoo am Meer. Die Aufregung war nicht nur bei den Kindern
sehr groß, sondern auch bei den Betreuerinnen, ob das (damals) kleine Eisbären-Baby Lilli im Freigehege zu
sehen sein würde. Leider wurde man diesbezüglich enttäuscht, aber dafür durfte ein Blick hinter die Kulissen
des Zoos geworfen werden. Ein Bestandteil der Führung war die Besichtigung der Zubereitungsküche, in
denen das Futter für die Tiere vorbereitet wird. Im Anschluss wurde der Spielplatz der GutsKinder „in
Beschlag“ genommen. Nur mit der Einladung zum Eisessen gelang es die Aufmerksamkeit wieder zu
gewinnen.
Am Mittwoch drehte sich alles um das Thema „Milch“, denn es ging zum Milchhof Kück nach Gnarrenburg.
Nach einer kurzen Begrüßung und Bekanntmachung mit den Hofregeln, hatten wir das rührende Erlebnis uns
ein 60-Minuten altes Kalb anzuschauen. Die Kinder haben sich sehr vorbildlich verhalten und waren ganz
leise in den Stall, damit sich das Neugeborene nicht erschreckt. Nach der Hofbesichtigung ging es ins
„Bauernhof Klassenzimmer“, in dem die Gruppe gemeinsam das Mittagessen zubereitet hat. Auf dem Menü
standen: Obst-Spieße, Pizza-Brötchen, Kräuterbutter und ein leckerer Milch-Shake. Nach dem Essen haben
die Kinder noch beim Putzen des Stalls und Füttern der Kühe geholfen.
Am letzten Tag stand das Spielen und Toben im Bremer Hockey Club im Vordergrund. Einige Mitarbeiter der
„Kids in Motion“ haben mit den Kindern eine Vielzahl von Spielen gemacht und Sportarten ausgeübt. Wie
immer am Ende einer Ferienspaß-Woche, fand die kleine Abschlussrunde statt, um auch rauszufinden was
den Kindern am besten gefallen hat. „Alles!“ war die Antwort von den meisten. Ein besseres Feedback kann
man sich doch nicht wünschen. Auch die Rückmeldungen der Eltern waren durchweg positiv und die ersten
Anfragen für die Sommer- bzw. Herbstferien wurden gestellt. Als Andenken hat jedes Kind als kleine
Erinnerung an den Osterferienspaß einen Papier-Baum mit Fingerabdrücken bekommen.
Die Zusammenarbeit mit advertus und dem Bremer Hockey Club e.V. hat wieder sehr gut funktioniert und
großen Spaß gemacht. Vielen Dank an die Betreuerinnen, FSj’ler und Azubis für die reibungslosen Abläufe!
Die zweite Ferienwoche war im Prinzip die Gleiche… und doch ganz anders, denn jedes Kind bringt nun mal
seine eigene persönliche Note in die Gruppe.
P.S.: Der Wetter-Gott ist auch ein Fan vom GutsKinder e.V. – nur während der Autofahrten hat es geregnet

