
„Sommerferien im Kiwi 2022 – ein kleiner Rückblick“ 

 

In den diesjährigen Sommerferien im Kiwi war mächtig was los, eine Aktion jagte 

sprichwörtlich die nächste. Und um euch zu zeigen, was wir damit meinen, geben wir euch 

hier einen kleinen Einblick in unsere zwei Ferienwochen! 

Die erste Programmwoche im Kiwi startete unter dem Motto „Heldenwoche“ und natürlich 

war von Alltagsheld bis Superheld alles mit dabei. So bastelten wir nicht nur fleißig unser 

eigenes Heldenoutfit mit Armreifen und selbstgestalteten T-Shirts, sondern nutzten im 

LESECLUB verschiedene Medien wie Comic-Bücher, um mehr über unsere persönlichen 

Superhelden in Erfahrung zu bringen. Alsbald schlüpften wir auch selbst in der ein oder 

anderen Situation in die Rolle eines Helden. Doch nicht nur SUPER-Bücher waren bei uns an 

Bord, auch einen passenden Film zu den SUPER-PETS ließen wir uns bei einem spaßigen Kino-

Ausflug zur Filmburg Kronach nicht entgehen!  

Das aber war noch längst nicht alles, was wir in dieser Woche erlebt haben, 

denn wir hatten auch noch viel Besuch von einigen Alltagshelden! So 

bereicherte am Mittwoch der BRK-Kreisverband Kronach unsere Kiwi-

Ferien mit einem wertvollen Programm. In der „Herzensretter“ – Schulung 

lernten die Kiwi-Kids, was bei Bewusstlosigkeit und Herzstillstand zu tun 

ist und zeigten großen Eifer an den Übungspuppen. Doch damit nicht 

genug: Rettungswagen, Einsatzleitungs-Fahrzeug und Co. ganz nah 

betrachten, Funkgeräte kennenlernen und spielerisch austesten sowie 

Verbände üben begeisterte die Kinder und Jugendlichen genauso sehr. 

Hierfür ein riesengroßes Dankeschön an die Verantwortlichen des BRK 

Kronach, Matthias Kühnlenz, Johannes Friedlein, Nick Schröder und 

Michael Krieck!  

Gleich am nächsten Tag ging es weiter mit unseren Alltagshelden – bei einem Besuch der 

Freiwilligen Feuerwehr Küps. Doch bevor wir uns auf den Weg machten, kam nochmals unser 

LESECLUB zum Einsatz. Beim Quiz-Rate-und-Lauf-Spiel zu einem Feuerwehr-Buch, punkteten 

die Kiwis schon vormittags mit ihrem großen Wissen. Angekommen bei der FFW Küps war 

dann viel geboten, was den Kiwi-Kids große Freude bereitete. Selbst als Feuerwehrmann/-frau 

fühlen beim Erkunden der Feuerwehrautos, Wasser-Weit-Spritzen mit dem 

Feuerwehrschlauch (und dabei selbst nicht ganz 

trocken bleiben) und als absolutes Highlight hoch über 

den Wolken auf Küps hinabschauen können mithilfe 

der großen Drehleiter. Was für ein großartiger Tag! Ein 

herzlicher Dank geht an die FFW Küps und besonders 

an unsere Gastgeber vor Ort, die 2. Vorsitzende 

Katharina Eckstein und den 2. Kommandanten Felix 

Boxdörfer.  

 



Auch in der zweiten Kiwi-Sommerferienwoche stand unter dem Motto 

„bewegte Naturwoche“ viel auf unserem Programm. Für ordentlich 

Bewegung und Action sorgte unser Besuch beim Baseball- und 

Softballverein Franken Rebels. Hier durften sich die Kids an der Sportart 

Baseball versuchen und kräftig die Schläger schwingen. Zur Stärkung gab 

es außerdem leckere Hot-Dogs, welche die Kiwi-Kids mit fast genauso 

großer Freude verspeisten, wie sie die Schläger schwangen! Hierfür vielen 

Dank an den Baseball- und Softballverein Franken Rebels!  

Mit der gleichen Power und ganz viel Spaß ging es beim Stopp des Play und Fun Vans – eine 

Sommeraktion des BDKJ Kronach-Teuschnitz – im Kiwi-Sommerprogramm zu! Bubble Soccer, 

Pocket Bikes, Riesenseifenblasen, Bobbycar-Rennen, Dart, 

„Bull-Riding“ und und und… einfach ein mega Fun! Danke an 

den BDKJ für diese Möglichkeit! Und auch das Spielmobil war 

wieder im Einsatz mit vielen Spielen, Bastelaktionen, 

Kleingeräten und tollen Betreuerinnen. Als Höhepunkt und 

Abschluss des Spielmobileinsatzes gab es dazu noch ein 

monstermäßiges Rezept für selbst gemachten Schleim, das 

natürlich alle Kiwi-Kids gleich ausprobierten. Einfach spitze!  

Passend zum Motto der Woche, ließen wir auch die „Natur“ nicht 

zu kurz kommen. Bei einem Besuch der Stadtoase mit Susanne 

Meier entdeckten wir verschiedenste Insekten und Tiere in 

unserer direkten Umgebung. Das Suchen und Untersuchen der 

kleinen Lebewesen machte den Kiwis tierischen Spaß und dabei 

gab es viel Neues zu entdecken und zu lernen. Zur Freude aller 

durfte sich jedes Kind schließlich noch ein kleines „Souvenir“ aus 

Naturmaterialien gestalten und mit nach Hause nehmen. Wir sagen Danke für den tollen Tag! 

Natürlich haben wir noch viele weitere, tolle Sachen in diesen Sommerferien erlebt. Doch das 

alles zu erzählen ist gar nicht möglich! Deshalb sagen wir an dieser Stelle noch einmal DANKE 

an alle, die unsere Sommerferien mitgestaltet und bereichert haben! Wer noch mehr Bilder 

unserer Aktionen sehen möchte, schaut einfach auf der Kiwi-Homepage (www.kiwi-kueps.de) 

vorbei.  

Die Sommerferien im Kiwi fanden mit Unterstützung der ehemaligen BUFDIS der GMS-Küps, 

Nadja Wachter und David Schmitt, unserem neuen BUFDI Christian Lehnhardt, einem 

Schülerpraktikanten und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Caritasverbands für den 

Landkreis Kronach statt.  

 

Wir freuen uns schon auf unsere nächsten „Ferien im Kiwi“ (Herbst) und natürlich auf euch! 

 

Lydia Pfluger     &   Yvonne Fleck-Hoderlein 

Leitung        Jugendsozialarbeiterin 

Kinder- und Jugendtreff Kiwi      an der GMS – Küps 


