„Pfingstferien im Kiwi 2021“

In der zweiten Pfingstferienwoche (31.05. – 04.06) fand zum
ersten Mal nach der Neugestaltung der Räumlichkeiten des
Jugendtreffs und unter neuer Leitung von Lydia Pfluger in
Kooperation mit der Jugendsozialarbeiterin der Grund- und
Mittelschule Küps, Yvonne Fleck-Hoderlein, und den BUFDIS ein
Ferienangebot im Kiwi statt. Trotz Corona und aufgrund
gesunkener Inzidenzzahlen und vielfältigen Schutz- und
Hygienemaßnahmen konnten 10 Kinder der 1. – 6. Klasse eine
Woche ihrer wohlverdienten Pfingstferien im Kiwi verbringen.
Unter dem Motto „Entdeckungs- und Abenteuertour in und um Küps
herum“ gab es vor allem draußen bei schönem Wetter viel
zu entdecken und zu tun. Zudem konnten die Kinder der
neuen Leitung des Kiwis ihren Heimatort vorstellen und
zeigen.
Im Laufe der Woche wurden verschiedene Spielplätze in
Küps (und drum herum) besucht und unsicher gemacht.
Neben dem Austoben auf den Spielplätzen gab es auch ein kleines
Rollerwettrennen, einen Kletter-Parcours auf Zeit und viel Seilspringen.
Was natürlich vor allem nach dem langen Corona-Lockdown nicht fehlen
durfte waren gemeinsame Spiele, Spiele und noch mehr Spiele. Die Ideen
der Kinder gingen die ganze Woche nicht aus und wurden natürlich unter
dem Motto dieser Ferien eingebracht und umgesetzt. Nachdem die Kinder
bei verschiedenen Punkten des Programms mitentscheiden
durften, war ein sehnlichst gewünschtes High-Light gemeinsam
Mittagessen zu bestellen. Bei Teamaufgaben wie dem
„Säureteich“ und einer „ins Wasser gefallenen Kiwi-Reise“ bei
der die Kinder sich selbst und ihre “Koffer“ vor den hungrigen
Haien retten mussten, konnte die Wartezeit auf das freudig
erwartete Essen vom Lieferdienst sehr verkürzt werden.
Schließlich haben die „Kiwi-Kids“ bewiesen, dass sie ein gutes Team sind
und sich das leckere Mittagessen redlich verdient haben!
Und auch die Kreativität kam in dieser Woche nicht zu kurz. Die Kinder
sammelten nicht nur fleißig viele Steine, um diese dann ganz bunt und
verschieden zu bemalen, sondern zauberten auch aus Kartons große
Kunstwerke. Nachdem wir ja in der Schlössergemeinde Küps sind, wurde
kurzerhand mit viel Farbe, Zewa-Rollen und viel Fantasie,
das 9. Schloss der Gemeinde gebaut und passend dazu
wurden auch gleich neue Wappen kreiert.

Da auch das Wetter mitspielte, wurden die Meisterwerke bei
traumhaftem Sonnenschein draußen hinter dem Kiwi gebaut,
gebastelt und verziert. Und auch der Jugendtreff wurde
kurzerhand zur Ritterburg erklärt und die Türen mit Wachen
ausgestattet.
Am letzten Tag der Pfingstferien im Kiwi haben wir uns mit Rollern,
Inlinern und zu Fuß auf den Weg nach Au zum Spielplatz gemacht. Dort
tobten wir uns nochmal aus, picknickten ein wenig und entdeckten sogar
einen tierischen Freund. Zurück im Kiwi durften die Kinder noch ein letztes
Mal in diesen Ferien alle Spielgeräte und Gesellschaftsspiele ausgiebig
nutzen. Bei Billard, Air-Hockey und Co., sowie einem leckeren Eis ging die
zweite Ferienwoche erfolgreich zu Ende.
Damit steigt jedoch gleichzeitig die Vorfreude auf die nächsten
Ferien im Küpser Jugendtreff! Die Sommerferien im Kiwi finden in
der KW-34 bis KW-35 (23.08. – 03.09.2021) statt. Die Anmeldungen
dafür finden Sie (Ende Juni/Anfang Juli) auf der Kiwi-Homepage
(www.kiwi-kueps.de) und auf der Schulhomepage der Grund- und
Mittelschule Küps!

Wir freuen uns schon riesig auf die nächsten Ferien im Kiwi und natürlich
auf euch!
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