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Hallo zusammen!          30.10.2015 

 

Wir hatten Anfang Oktober Ferien… nein, die Kinder hatten Ferien und wir endlich mal richtig viel 

Zeit für Unternehmungen und kreative Projekte mit ihnen. 

Die Woche hat mit dem Besuch der 

Bücherei angefangen. Dort konnten sich die 

Großen Bücher ausleihen und haben eine 

Einführung bekommen, während die 

Kleinen ein Puppentheater besucht haben.   

 

 

 

 

 

Im Anschluss wurden einige 

der Älteren zur Kirche 

gebracht, wo sie die ganze 

Woche verbrachten.  

 

Mit den Übrigen veranstalteten wir an diesem Montag noch einen lustigen Spieleabend; der 

gordische Knoten wurde gelöst und der Dieb nachts im Museum erwischt. 
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Am Mittwoch nahmen wir am Ferienprogramm der Bücherei 

teil; Aerobic. Mit anderen Kindern wurde eine kleine 

Choreographie eingeübt und Bewegungsspiele gemacht.  

 

Im Anschluss hatten wir ein schönes Picknick in einem 

städtischen Park.  

Von dort aus sind wir auf den „Naval 

Hill“ gewandert, um die Aussicht über 

die Stadt zu genießen und ein paar Springböcke und Strauße zu sehen. Seitdem wissen wir auch 

wie geräumig unser Projektauto ist, es bietet locker Platz für 21 Leute ;) 

Der darauffolgende Tag hat uns die Möglichkeit geboten Kässpatz’n zu machen, als die Kinder in 

der Bücherei bei einer Vorlesestunde waren. Der Aufwand, drei Stunden lang in Sauna-ähnlichen 

Verhältnissen die Spatz’n zu hobeln, war es wert; das Gericht aus dem Allgäu schien den Kindern 

zu schmecken. Zitat: „Mee, I like this food“ – Chomane   

Außerdem war es sehr amüsant zu versuchen, den Kindern das Wort „Kässpatzen“ beizubringen. 

 

Unsere kreativen Ferienprojekte: 

Bernadette hat ihr Wissen aus dem Mosaikkurs im 

Laufe der Woche an die 

Kinder weitergegeben. In 

Kleingruppen wurde ihnen 

gezeigt, wie man die 

Fliesen in die gewünschte 

Form schneidet und jedes 

Kind konnte seine eigenen 

Ideen   umsetzen.  
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Auch der Garten 

hat Fortschritte 

gemacht; 

gemeinsam mit 

Matthias sind nun 

alle Beete, die wir 

für den Anfang 

wollen 

umgegraben und 

nutzbar gemacht 

worden. Spinat 

und Kohlrabi 

wurden 

angesät, 

andere 

Gemüsesorten werden vorgezüchtet und bald 

eingepflanzt. Tomatensetzlinge, Minze und 

Erdbeeren haben ebenso ihren Weg ins Beet 

gefunden. 

 

Ein Schrank, der ins Wohnzimmer kommen 

soll, wurde mit Clara repariert und Muster und Motive 

angemalt, die später mit einer bestimmten Technik darauf geklebt 

werden sollen. 

 

 

 

Mit Jackie konnten 

die Kinder Kunst zum Essen 

machen. Aus bunter Zuckermasse gestalteten sie 

Schmetterlinge, Nemo, Hunde und was auch 

immer ihnen in den Sinn kam. Außerdem lernten 

sie wie man Cupcakes bäckt. 
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Der Samstag brachte uns einen zweiten 

Platz bei einem Fußballturnier gegen 

Mannschaften anderer sozialer 

Einrichtungen aus der Umgebung.  

 

 

 

 

 

 

Der Höhepunkt der Woche war auch ebenso der letzte Tag der Ferien. In der Kirche führten die 

Großen mit anderen Jugendlichen aus der Kirchengemeinde ihr Theaterstück auf, dessen 

Vorbereitung schon im April angefangen hat. Inhalt dieses Stücks war die Lebensgeschichte des vor 

kurzem selig gesprochenen Benedikt Daswa, welcher 1990 für seinen Glauben gestorben ist. Eine 

hervorragende Inszenierung, der man die lange und intensive Vorbereitung anmerken konnte. 

Zulu, eines der Projektkinder, hatte sogar die Hauptrolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend konnten wir die Ferien mit einer Party ausklingen lassen; es gab die selbstgemachten 

Cupcakes und andere Snacks, Musik und Tanz bei ausgelassener Stimmung. 

 

Schließlich fielen wir todmüde, aber zufrieden in unsere Betten. Auch wenn die Woche für uns 

Freiwillige sehr anstrengend war, hatten wir sehr viel Spaß mit den Kindern und sind froh, dass sie 

sich kreativ beschäftigt haben und vor allem unser Ausflug ein bisschen Abwechslung in den 

Projektalltag gebracht hat. 

Viele Grüße, 

Matthias und Bernadette 

 

P.S. Nthabiseng steckt grade in ihren Prüfungen für den Schulabschluss. Die offizielle 

Verabschiedungsfeier fand schon vor ein paar Tagen statt und dazu haben sie und Clara sich richtig 

rausgeputzt ;) 


