Sehr geehrte Damen und Herren,
an erster Stelle möchten wir uns wieder mal herzlich bei ihrem Verein bedanken für die großzügige
Spende die die Ausführung des Sommerferienprogramms für unsere Kinder auch in diesem Jahr
wieder ermöglichte.
Unser Ferienprogramm startete am 5.8.und endete am 21.8.2013. An den dreimal in der Woche
stattfindenden Aktionen und Ausflügen haben insgesamt 18 Kinder und 6 Mütter teilgenommen.
Unser Übungsleiterteam bestand aus 3 Frauen und 2 Männern die unser Sommerprogramm dieses
Jahr unterstützten. Da wir in unserem Nachhilfeprojekt schon erfolgreich mit einem jungen Mann
zusammen arbeiten, war nun auch diese Zusammenarbeit ein voller Erfolg, insbesondere für die
Kinder. Einer dieser jungen Männer hat den Kindern das ganze Programm hin begleitet, er war also
bei allen Aktionen dabei. Für die Kinder war das eine wunderbare und gute Erfahrung. Sie sind
unserem jungen Mann nicht von der Seite gewichen, weil er den Kindern immer liebevoll,
zugewandt, tröstend, stark, einfühlend und fröhlich gegenüber getreten ist. Ein Glücksfall für uns und
vor allem für die Kinder.
Wir werden eine Zusammenarbeit in dieser Form für künftige Kinderferienprogramme beibehalten,
weil es die Arbeit mit den Kindern bereichert und den Kindern persönlich sehr gut tut, gerade durch
die oft negativen Erfahrungen die die Kinder zu Hause mit ihren Vätern gemacht haben.
Nun zum eigentlichen Programm. Unser erster Tag startete mit dem Besuch im „Kölner Zoo“ und dies
war schon mal ein Highlight. An diesem Tag waren auch die Mütter dabei und es ging mit der Bahn
und viel Essen und Getränken im Gepäck nach Köln zum Zoo. Wovon alle glücklich, müde aber
zufrieden zurückkamen. Das Programm war so angelegt, dass einmal in der Woche die Mütter dabei
sind um gemeinsam mit ihren Kindern einen schönen Tag zu erleben. Bei den 2 anderen Terminen
mit den Müttern ging es zum Mitmachmuseum „Odysseum“ und zum „Sealife“ in Königswinter. Die
anderen Tage verbrachten wir mit den Kindern im Schwimmbad, „Piratenland“, bei der Feuerwehr,i
im „Museum König“ und auf dem Minigolfplatz mit anschließendem Picknick im Grünen Bei allen
Unternehmungen hatten wir immer genug Proviant dabei, damit das leibliche Wohl der Kinder nicht
zu kurz kam.
Unseren letzten Tag verbrachten wir mit den Kindern auf einem Bauernhof von Bekannten, wo wir
begleitet von vielen Aktionen unser Abschlussfest feierten. Die Kinder konnten dort zusammen mit
dem Besitzer des Hofes eine Traktorfahrt in die Umgebung machen. Im Anhänger des Traktors hatten
alle Platz und da wir ziemlich lange unterwegs wahren durfte auch jedes Kind zusammen mit dem
Besitzer den Traktor fahren und lenken. Nach unserer Rückkehr hatten schon andere fleißige Helfer
den großen Tisch im Hof des Bauernhauses gedeckt und köstliche Sachen aufgetragen. Nach dem
Hunger und Durst gestillt waren durften die Kinder den hochgelegenen Heuschober erklettern. Nach
einigen gemeinsamen Bewegungsspielen im Garten, wie Tauziehen u.a. durften wir zur Melkstunde
in den Stall um dabei zuschauen zu können. Zum Schluss setzen wir uns noch zu einer gemeinsamen
Runde in den Hof wo die Kinder die Gelegenheit hatten etwas darüber zu berichten was ihnen am
besten vom Ferienprogramm gefallen hat. Jedes Kind konnte in der Runde was zu seinen Eindrücken
sagen und man merkte den Kindern an wie allen das Ferienprogramm gefallen hat und wie gut es
ihnen getan hat.

Und da gerade so eine feierliche Stimmung war passte es gut hierher dass die Kinder zum Abschluss
noch ein kleines Geschenk von uns erhielten. Leider können wir unsere schönsten Bilder hier nicht
zeigen, vor allem die schönen Gruppenbilder nicht, da es für die meisten Frauen und Kinder zu
gefährlich wäre sie im Internet so deutlich zu sehen und somit der Schutz nicht gewährleistet wäre.
Mit lieben Grüßen und noch einmal ein großes Dankeschön von uns allen!
Ellen Heinrichs

