
 „Osterferien im Kiwi 2022“   

 

In den diesjährigen Osterferien war wieder so einiges los im Kinder- und Jugendtreff Kiwi. 

Gleich in der ersten Ferienwoche fand unser Angebot „(Oster-)Ferien im Kiwi“ unter dem 

spannenden Thema „die vier Elemente – Teil 1: Luft & Erde“ statt. Und mit 20 Kids war hierbei 

Action und Spaß vorprogrammiert!   

Zu Beginn der „Elemente-Woche“ legten wir sportlich los. Nach 

der Begrüßung, dem gemeinsamen Kennen-Lernen und dem 

Basteln kreativer Namensschilder hieß es ab in die Turnhalle! Bei 

Bewegungsspielen wie „Feuer – Wasser – Erde – Luft“, die unser 

Schülerpraktikant für die Kinder anleitete, wurde sich gleich 

richtig ausgepowert. Zum Glück blieb aber doch noch genug 

Energie übrig, um sich dem ersten Element der Woche näher zu 

widmen: Luft. Denn bevor wir draußen auf dem Melmer-Spielplatz frische Luft schnappten, 

gab es ein spannendes Experiment zu bestaunen, bei dem die Kids sogar mitmachen konnten. 

Mithilfe provisorischer Fallschirme aus Einkaufstüten und Playmobilfiguren als 

Fallschirmspringer zeigte unser BUFDI David mit Unterstützung einiger Kinder warum die 

Fallschirme schweben: weil sich unter den Schirmen Luftpolster bilden! Das wurde den Kids 

sehr schnell klar, aber das Experiment mehrere Male zu wiederholen machte einfach zu viel 

Spaß.  

Am zweiten Ferientag fand direkt das Highlight dieser Woche 

statt: unser Ausflug zum Bergbau-Magazin Stockheim! Mit dem 

Zug ging es los nach Stockheim und zu Fuß das letzte Stück zum 

Bergbau-Magazin. Dort wurden wir mit einem „Glück auf“ und 

einem Lied auf der Mundharmonika herzlich empfangen und 

hatten sofort viel zu Entdecken und zu Bestaunen. Im Laufe des 

Tages bearbeiteten fünf Ehrenamtliche des Fördervereins 

Bergbaugeschichte Stockheim/Neuhaus mit unseren Kleingruppen spannende Fragen rund 

um das Thema Bergbau und Steinkohle, um am Ende gemeinsam ein „Lösungswort“ als 

Schlüssel zu einer geheimen Schatzkiste zu erhalten. Zum Glück konnten wir mit etwas Hilfe 

der Ehrenamtlichen, ihren spannenden Erzählungen, hilfreichen Bildern und den 

Ausstellungsstücken auf dem Gelände, die Lösung finden und 

unsere Schatztruhe öffnen! Das war ein Erlebnis! Und nicht zu 

vergessen war beim Rätseln auch unser LESECLUB mit an Bord, 

denn um das geheime Wort zu finden galt es Fragen zu lesen und 

zu beantworten, den Ehrenamtlichen zuzuhören und ein kleines 

Heftchen zu bearbeiten. Hierbei unterstützten unsere „älteren“ 

Kiwi-Kids die Jüngeren gerne und meisterten so gemeinsam diese 

Aufgabe!  

Zur Mittagszeit „schürten“ die ehrenamtlichen Begleiter und Organisatoren für uns und 

unsere Kiwi-Kids den Grill an, das Mittagessen war somit gerettet! An dieser Stelle deshalb ein 

großes Dankeschön an die Ehrenamtlichen Günther Skultety, Wolfgang Fehn, Gerwin Eidloth, 



Günther Scheler und Jörg Roth für diesen unvergesslichen Tag! Doch auch nach dem Besuch 

des Bergwerk-Magazins gab es noch etwas zu entdecken: den Abenteuer-Spielplatz in 

Stockheim, auf dem wir den Tag noch ausklingen ließen, bevor es dann mit dem Zug wieder 

nach zurück nach Küps ging.  

Auch den Rest der Woche blieben wir den Elementen Luft und 

Erde treu. Wir verbrachten nicht nur den Großteil unserer Zeit 

an der frischen Luft und in der Natur, sondern nutzten 

außerdem Dinge aus der Natur für kreative Zwecke und haben 

etwas für unsere Erde getan! Natürlich durfte hierbei Ostern 

auch nicht zu kurz kommen. So sammelten wir Naturmaterialien 

(Blätter, Blüten…), platzierten diese und umwickelten mit Hilfe von alten „Nylonstrümpfen“ 

unsere Ostereier, bevor wir sie mit „Naturfarben“ aus Zwiebelschalen, Kurkuma, Rote-Beete 

und Spinat färbten! 

Doch damit nicht genug, am letzten Ferientag im Kiwi machten 

wir uns auf und veranstalteten ein kleines „Rama Dama“. 

Hierbei sammelten wir allen Müll der uns in die 

(behandschuhten) Finger kam und befreiten Feldwege von 

Schmutz! Dabei zeigten die Kiwi-Kids großen Eifer und wollten 

so viel wie nur möglich in ihre Müllsäcke hineinbekommen. Ein 

herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an den Küpser 

Bauhof, der uns mit Müllzwickern, Warnwesten und Müllsäcken ausgestattet und unseren 

gesammelten Müll sogar im Kiwi abgeholt hat!   

Nach all dem und als Ausklang der Osterferienwoche im Kiwi durfte natürlich eins nicht fehlen: 

eine Osternest-Suche. Denn auch der Kiwi-Osterhase hatte unserer Kids nicht vergessen und 

heimlich ihre selbst-gebastelten Osternester gefüllt und im Schulgarten versteckt. So ging die 

Woche mit einer wilden Nester-Suche und gemeinsamen Spielen zu Ende.  

Die Osterferien im Kiwi fanden mit Unterstützung der BUFDIS der GMS-Küps, Nadja Wachter 

und David Schmitt, der OGTS-Mitarbeiterin Sylke Hornig-Andrä und einem 

Schülerpraktikanten statt. 

Ein riesengroßes DANKESCHÖN nochmals an alle die unsere Osterferien mitgestaltet haben! 

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

(Pfingsten, vom 13.06. – 17.06.22 mit den Elementen „Feuer und Wasser“) 

 

Lydia Pfluger &                                                                                                    Yvonne Fleck-Hoderlein 

Leitung Jugendsozialarbeiterin 

Jugendtreff Kiwi                                                                                                            an der GMS-Küps 


