
Berichte

 

Am 29. und 30.05.2013 stand wieder die Fun-Nacht mit dem Thema

„Olympia“ an. Um 17.00 Uhr ging es dann mit 30 Kindern in der

Schwimmsportschule los.

Als alle

angekommen waren, begannen wir mit ein paar Spielchen und jedes Kind

bekam ein kleines Namensschild. Gegen 18:00 Uhr gab es dann Schnitzel

und Würstchen. Als alle versorgt waren, ging es um 19:30 Uhr in die

Schwimmhalle, um Wasserball zu spielen. Nach einer Stunde Wasserball

musste zunächst mal Pause gemacht werden, da wir aufgrund anderer

Besucher der Schwimmsportschule erst wieder um 21:00 Uhr in die

Turnhalle hinein kamen. Sobald wir wieder in der Turnhalle waren, ging

es direkt weiter mit Mattenfußball, was allen Kindern großen Spaß

machte. Danach gab es einen kleinen Snack, die Kinder wurden mit

Muffens und Waffeln verpflegt. Nach einigen Fang- und Laufspielen

wurden dann gegen 23:00 Uhr die Schlafplätze vorbereitet, um danach

noch einige Filme zu schauen. Pünktlich um 0:00 Uhr brachten wir einem

Geburtstagskind, nämlich Oliver, ein Ständchen. Nachdem alle

gratuliert hatten und die 2 Filme zu Ende waren, schliefen die meisten

Kinder schon, doch einige hingegen waren immer noch top-fit, aber auch

das legte sich mit der Zeit und auch der Rest schlief ein.
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Am nächsten

Morgen wurde zeitig gefrühstückt, da noch andere Gruppen in der

Schwimmsportschule waren. Nach dem Frühstück wurde erst mal die

Turnhalle wieder aufgeräumt. Nun ging es an ein paar morgendliche

Auffrischungen, gefolgt von einem Hockeyspiel und „Möhren ziehen“, wo

in einer Runde Kinder versuchen mussten, die Betreuer auseinander

zuziehen, was allerdings nur halb gelungen war. Um 11:30 Uhr gab es

dann Hamburger und Ollis Geburtstagskuchen zum Mittagssnack. Von 12:30

Uhr an konnte dann eine Stunde in der Schwimmhalle frei gespielt

werden. Gegen 14 Uhrwurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. Bis

auf ein paar blaue Flecken ging es allen Kinder gut.

Wir, da JA-Team hofft, es hat allen gut gefallen und wir würden uns

freuen, wenn nächstes Jahr wieder viele Kinder dabei sind.

Euer JA

Weitere Bilder im Album.
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