
„Sommerferien im Kiwi 2021“ – ein kleiner Rückblick 

 

Wie im Flug vergingen die beiden Wochen der Sommerferien im Kinder- und Jugendtreff Kiwi 

(KW 34 & 35). Mit viel Spaß, Action und bunten Programmen zu den Themen 

„Sommerfreundschaft“ und „Reise in die Vergangenheit“ gab es viel zu entdecken und zu 

erleben!  

Schon an Tag 1 der ersten Woche wurde das Thema 

FREUNDSCHAFT großgeschrieben. Mithilfe einer bunten 

Kinderzeitung und eines „Freundschafts-

Kärtchenversteckeles“ haben die Kiwi-Kids bei einer 

turbulenten Suche nach den Karten nicht nur ihren 

Entdeckergeist, sondern beim gemeinsamen Vorlesen und 

Zuordnen der erfolgreich gefundenen Kärtchen zu den 

„Go´s“ und „No Go´s“ einer Freundschaft auch ihr Können 

beim Lesen und ihr Wissen über gute Freundschaften gezeigt! Und im Namen der 

Freundschaft und Gemeinschaft ging es in den nächsten Tagen mit viel Spaß weiter. 

Denn auch auf dem Plan standen ein Spielmobil-Besuch mit 

vielen tollen Geräten, Bastelaktionen und Kennenlern-& 

Gemeinschaftsspielen bei denen sich die Kiwi-Kids so richtig 

austoben konnten, sowie unser „Leseclub“ mit einem tollen 

Buch über tierisch wilde Freunde! Bei einem Quiz zum Buch 

zeigten die Kids gemeinsam in Kleingruppen mal wieder ihr 

Können: es gab nur 1., 2. und 3. Plätze! Für diese tolle 

Leistung gab es natürlich eine kleine Belohnung und auch 

eine Größere! Jedes Kiwi-Kind bekam das Buch als Geschenk mit nach Hause. 

Doch zwei weitere Highlights dieser Woche dürfen nicht vergessen werden: der Besuch beim 

Tischtennisclub in Tüschnitz und unser Ausflug zum Minigolf-Center in Burgkunstadt:  

Am Mittwoch – bei strahlendem Sonnenschein – sind wir auf 

herzliche Einladung des TTC nach Tüschnitz gefahren, wo die 

Kiwi-Kids so Einiges erwartet hat! Der Vereinsvorsitzende 

Karl-Heinz Sladek, Wolfgang Frank, Spartenleiter Boule, und 

Helmut Fischer hatten für die Kiwi-Kids einen Boule-Tag 

vorbereitet. Doch nicht nur zwei Boule-Turniere mit tollen 

Preisen wurden veranstaltet, auch im Tischtennis konnten 

sich die Kinder bei vielen Übungen und mithilfe von Tipps 

und Tricks des Vereinsvorsitzenden ausgiebig ausprobieren. Zudem wurde das Freiluftschach 

kräftig bespielt und das Wetter bei einem gemütlichen Picknick so richtig ausgenutzt. Und zum 

Schluss gab es obendrauf noch kleine Giveaways seitens des TTC für alle Kiwi-Kids. Deshalb 

sagen wir an dieser Stelle noch einmal DANKESCHÖN für eure Einladung und diesen super 

schönen Tag in Tüschnitz! 



Am Donnerstag – bei eher frischeren Temperaturen – musste unser geplanter Leseclub-

Ausflug ins Schwimmbad aufgrund des Wetters leider ins Wasser fallen. Doch das war kein 

Grund für lange Gesichter, denn alternativ haben wir gemeinsam entschieden nach 

Burgkunstadt zum Minigolfen zu fahren! Dort konnten die Kiwi-Kids in Kleingruppen die 

Minigolf-Schläger, sowohl Indoor- als auch Outdoor, schwingen und hatten mächtig Spaß 

dabei!  

Actionreich ging es im Kiwi auch in der zweiten Ferienwoche zu: beim 

Thema „Reise in die Vergangenheit“ durfte natürlich eins nicht fehlen, 

nein, ohne diese eine Sache wäre eine Zeitreise gar nicht möglich 

gewesen… wir reden natürlich von einer ZEITMASCHINE. An so eine 

Maschine machten sich die Kiwi-Kids direkt am ersten Tag zu schaffen! 

Gemeinschaftlich wurde in Kleingruppen an den verschiedenen Teilen 

einer solchen Maschine getüftelt. Und schon nach kurzer Zeit entstand 

mit ganz viel Kreativität, Fantasie und Teamgeist eine prächtige 

ZEITMASCHINE. Diese kam selbstverständlich sofort zum Einsatz: Wir 

reisten als erstes in die Zeit der Dinosaurier! Dort gab es natürlich viel zu erleben. Bei 

Dinosaurier-Spielen und einer rasanten Suche nach Dino-Eiern begaben wir uns auf die Spuren 

der Dinosaurier. Doch das war nur unser erster Stopp!  

Als nächstes ging es zurück ins Mittelalter: während einer 

spannenden Kinder-Festungsführung auf der Festung 

Rosenberg in Kronach lernten wir viel über diese Zeit. Das 

Wissen, das sich die Kids auf der Festung angeeignet haben, 

nahmen sie auch gleich mit ins Kiwi! Denn dort war das 

Mittelalter noch lange nicht Geschichte! Am Mittwoch 

machten wir uns fleißig ans Werk passende „Ausrüstung“ 

und „tierische Verkehrsmittel“ des Mittelalters zu basteln. 

So wurden die Kiwi-Kids im Handumdrehen zu Burgfräulein, Rittern und stolzen Besitzern 

eigener Pferde! Aber damit nicht genug, denn bei unseren „Ritterspielen“ am Nachmittag, 

zeigten die Kids nochmal so richtig was sie alles draufhaben! Egal ob beim Hufeisenwerfen, 

Sackhüpfen, Dosenwerfen oder Dracheneierlauf, unsere Ritter und Burgfräulein meisterten 

die Ritterspiele mit Bravour!  

Um dann auch eine kurze Auszeit vom ganzen Zeitreisen zu 

nehmen, landetet wir am Donnerstag wieder in der 

Gegenwart und fuhren nach Fröschbrunn, wo wir ausgiebig 

rodelten. Natürlich haben wir alle unsere Reisen auch 

festgehalten, auf einem gemeinsam gestalteten Zeitstrahl 

und auch unser „Leseclub“ hat in der zweiten Woche nicht 

gefehlt! 

An unserem letzten Ferientag gab es nochmals ein Highlight. Wir bekamen Besuch von Frau 

Johanna Wagner-Zangl vom TaM Theater am Michaelsberg in Bamberg. Gemeinsam mit den 

Kiwi-Kids inszenierte Sie in einem Theaterworkshop das Märchen „Der Arme und der Reiche“, 

in dem jedes Kind eine eigene Rolle spielen durfte. Zum Schluss gab es dann noch eine 

Aufführung des Märchens vor allen Eltern, Großeltern und Geschwistern, bei der die Kinder 



ihre einstudierten Rollen und ihr Schauspieltalent zur Schau stellen konnten! Was für ein 

schönes Ende der letzten Woche.  

Die Sommerferien im Kiwi fanden in Kooperation mit der Jugendsozialarbeiterin der Grund- 

und Mittelschule Küps, Yvonne Fleck-Hoderlein, und mit Unterstützung der ehemaligen 

BUFDIS, Chiara Lukas und Jan Kestel und der „neuen“ BUFDIS der GMS-Küps, Nadja Wachter 

und David Schmitt, statt.  

Ein riesengroßes DANKESCHÖN nochmals an alle die unsere Ferien mit tollen 

Programmpunkten unterstützt und mitgestaltet haben und natürlich an unsere Kiwi-Kids! 

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

Lydia Pfluger   &   Yvonne Fleck-Hoderlein 

Leitung      Jugendsozialarbeiterin 

Jugendtreff Kiwi     an der GMS-Küps 

 

 


