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Bericht zur Sommer-Kinderfreizeit 2015 bei UTAMARA e.V.
Mit Begeisterung und dynamisch lief das zweite Kindersommercamp vom 10.07.2015-12.07.2015
bei der Frauenbegegnungsstätte UTAMARA e.V. ab. Für die finanzielle Unterstützung von Sankt
Martin e.V., möchten wir uns herzlichst bedanken.
Basierend auf der Erfahrung des ersten erfolgreichen Kindersommercamps des letzten Jahres
haben wir auch dieses Jahr Kindern die Möglichkeit gegeben sich unabhängig von ihren Eltern zu
entdecken, um auf diese Weise ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Gleichzeitig wollten wir damit
auch insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit geben ihren Kindern eine
erlebnisreiche Aktivität in den Sommerferien zu bieten.
22 Kinder aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen der Alterspanne 7-14 erlebten
ein buntes Wochenende, was nicht nur lehrreich sondern auch mit Spaß und Freude geschmückt
war. Verschiedene sportliche Aktivitäten sowie Meditationsübungen und Vertrauensspiele, als
auch Themenrunden wurden von zwei Pädagogischen Mitarbeiterinnen und einer Praktikantin
der Sozialen Arbeit geführt und gestaltet, die Übungen zur Selbstverteidigung von einer Trainerin
angeleitet. Verpflegung und Betreuung der Kinder wurde von ehrenamtlichen Mitfrauen von
UTAMARA organisiert und durchgeführt.
Der erste Tag begann mit Kennlernspielen und mit Gesprächen, wie sich die Kinder und Frauen
von UTAMARA die gemeinsamen Tage miteinander vorstellen. Wichtig war vor allem der
Austausch darüber wie die Kinder ohne Gewalt und in gegenseitigem Respekt miteinander
umgehen und leben wollen. Ebenfalls wurde auch darüber gesprochen, wie das Wochenende
ohne Technik aussehen könnte. Mit der Zustimmung aller Kinder sammelten wir ihre Handys ein.
Sie waren gespannt darauf, wie sich die drei Tage auf diese Weise verbringen lassen würde.
Nachdem die Kinder das Haus besichtigten und mit der Arbeit von UTAMARA vertraut wurden,
machten wir einen Spaziergang am Rhein. Auch hatten sie die Möglichkeit „den Erpeler Tunnel“
bei einer Führung zu erforschen. Ein Teil der Kinder wollte vor dem Schlafen eine Gute-NachtGeschichte hören. Ein anderer Teil hat sich selber gegenseitig Geschichten erzählt.
Am zweiten Tag konnten sich die Mädchen bei Übungen zur Selbstverteidigung mit ihrer eigenen
Stärke vertraut machen und Selbstbewusstsein gewinnen. Die Jungen haben beim
Meditationstraining ein neues Körpergefühl kennengelernt Sie taten sich anfangs etwas schwer
damit und wollten nicht mitmachen. Jedoch änderten sie ihre Meinung bereits in den ersten
Minuten. Am Nachmittag ging es in das Linzer Schwimmbad. Die Kinder hatten viel Spaß dabei
sich im Wasser zu tummeln und beim paddeln.
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Abends war eine Talentshow geplant. Allerdings machten wir auf Wunsch der Kinder Stockbrot.
Eifrig halfen die Kinder dabei Stöcke und Holz für das Lagerfeuer zu sammeln. Zum Stockbrot gab
es neben Gesang und Geschichten, die sich die Kinder gegenseitig erzählten noch
selbstgemachtes Popcorn.
Am Sonntagvormittag erlebten die Kinder eine Schnitzeljagd auf dem Rheinsteig zur Erpeler Ley.
Teamarbeit war oberste Priorität. Mutig und selbstbewusst machten die Kinder mit, ließen sich
auf alle Aufgaben ein und konnten ihre Kenntnisse um Natur und Umwelt vertiefen. Bei einem
kurzen Snack an der Spitze des Berges, genossen die Kinder die schöne Aussicht auf den Rhein. Im
Anschluss wurden noch Team-Spiele auf der großen Wiese gespielt.
Am Ende haben wir noch eine Abschlussversammlung mit den Eltern gemacht. Wir sprachen über
die Tage die wir mit ihren Kindern verbracht hatten und über die Fähigkeiten ihrer Kinder, die uns
in der kurzen Zeit aufgefallen war. Zudem lagen wir Ihnen ans Herz, ebenso diese Fähigkeiten und
Interessen zu beobachten und sie darin zu unterstützen.
Nach dem auch das diesjährige Kindersommercamp erfolgreich verlaufen ist, freuen wir uns
ebenso wie die Kinder auf weitere.
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