Sehr geehrte Damen und Herren,
vorab möchte sich das gesamte Team herzlichst für die großzügige Spende bedanken, die
den Kindern des Frauenhauses das vielseitige Osterferienprogramm möglich machte.
Gestartet hat unser Programm am Montag, dem 14. April und endete am Donnerstag, den
17. April 2014. Teilgenommen haben 11 Kinder, die von zwei Mitarbeiterinnen begleitet
worden sind.
Widmen wir uns nun dem Programm selbst. Begonnen hat unsere Tour mit dem Besuch im
Schwimmbad „Monte Mare“ in Rheinbach. Schneller als erwartet konnten sich alle Kinder
ohne Probleme, aber vor allem ohne Angst, im Wasser fortbewegen und hatten viel Spaß
dabei. Sogar auf die Rutschen trauten sich einige, manche zusammen mit uns, andere auch
alleine. Hungrig machten wir uns nach dem erfolgreichen Tag an unserem Proviant zu
schaffen. Ein gemeinsames Eis rundete den hervorragenden Auftakt ab. Am Dienstag
warteten die zahlreichen Tiere des „Kölner Zoo´s“ auf uns. Hier waren nicht nur die
Begleitpersonen vertreten, sondern auch die Mütter der Kinder, was diesen Tag noch einmal
mehr hervorhob. Alle zusammen stiegen wir von Bonn in die Bahn, um voller Tatendrang
den Zoo zu erforschen und viele unbekannte Tiere kennen zu lernen. Um so viel wie möglich
von dem Zoo mitzuerleben, teilte sich die Gruppe auf. In jeder der beiden Gruppen waren
sowohl Eltern, als auch Begleitpersonen vertreten. Wir lösten Tierrätsel und ließen unserer
Kreativität an einigen Bastelstationen freien Lauf. Den Mittwoch verbrachten wir am Rhein,
vorher gab es ein gemeinsames Frühstück. Gestärkt machten wir uns anschließend auf die
Suche nach Osternestern, in denen eine Menge Leckereien versteckt waren. Am Nachmittag
erreichten wir den Spielplatz am Rhein und machten uns danach auf zum Strand, um Steine
über das Wasser hüpfen zu lassen und Sandburgen zu bauen. Die Zeit verging wie im Flug,
sodass uns Hunger und die abkühlende Außentemperatur in das Cafe „Fein gemacht“ trieb.
Dort erwartete man uns schon, der Tisch für die Kinder war liebevoll mit Kakao und kleinen
Küchlein gedeckt. Nachdem alle ihren Kakao ausgetrunken hatten, konnten wir es nicht
erwarten, uns im Spielzimmer des Cafe´s auszutoben. Da Ostern und somit Karfreitag vor
der Tür stand, war Donnerstag unser letzter Ausflugstag. Da dieser noch einmal etwas ganz
besonderes werden sollte, machten wir uns mit dem Frauenhausbus auf den Weg zum
Wildpark Rolandseck. Glücklicherweise hatten wir traumhaftes Wetter und die Möglichkeit,
uns allen Tieren zu nähern und sie zu füttern. Nachdem wir einige Regeln besprochen
hatten, ging es auch schon los. In Gegenwart von Tieren wurde nicht laut geschrieen oder
gerannt, damit wir sie auch nicht erschrecken. So konnten wir viele Tiere streicheln. Zum
Abschluss einer erfolgreichen und vielfältigen Woche, versammelten wir uns letztmalig zu
einem Eis und ließen die Tage Revue passieren. Wie zu erwarten, war die Rückmeldung der
Kinder durchweg positiv. Bei einer ausgelassenen Stimmung konnte jeder von seinen
persönlichen Höhepunkten berichten. Glücklich und zufrieden verließen wir den Tierpark, in
der Hoffnung uns hier noch einmal wieder zu finden. .

Liebe Grüße und nochmals ein großes Dankeschön von uns allen, Ellen Heinrichs

