Karlsteiner Ferienprogramm - Rückblick der
ersten Sommerferien-Woche
02.08. – 06.08.21

Am Montag starteten die alljährlichen Karlsteiner
Ferienspiele. Unter dem Slogan Upcycling – Nachhaltigkeit - hat sich das Juz-Team wieder
einmal tolle Aktionen für Kids ab 6 Jahren ausgedacht. Angefangen wurde mit dem Reupcycling von Stiftehaltern aus Dosen. Einfache Konservendosen wurden mit den
verschiedensten Materialien die man im Alltag findet, benutzt oder sogar wegwerfen würde,
gestaltet.
Am zweiten Tag der Ferien besuchten die Kids und Jugendlichen den TennisClub 70. Unter
dem Slogan -Spiel und Spaß mit Ball und Schläger - haben die Teilnehmer erste Erfahrungen
mit einem Tennisschläger und dem richtigen Aufschlag gemacht. Danke an das TC70-Team
für die Einführung in die Ball- und Tennisspiele und die tolle Umsorgung von Getränken und
kleinen Snacks.
Am Donnerstag war die Kreativität aller Teilnehmer gefragt. Aus Beton entstanden
wunderschöne bunte und einzigartige Wandbilder mit Teelichtgläsern. Jedes einzelne ein
Unikat.

Karlsteiner Ferienprogramm - Rückblick der
zweiten Sommerferien-Woche
09.08. – 13.08.21
In der zweiten Woche der Ferienspiele ging es gleich sportlich und zeitig für die Jugendlichen
los. Schon morgens um kurz vor acht trafen sich die Teilnehmer, um mit dem Zug nach
Heigenbrücken zu fahren. Klettern in schwindelerregender Höhe stand an diesem Tag an
erster Stelle. Kaum im Kletterwald angekommen, zogen sich die ersten schon die
Kletterausrüstung an. Nach einer ausführlichen Sicherheitseinführung ging es auch schon auf
die Bäume. Bei der Höhe und den dünnen Seilen sowie Stegen kostete es den Teilnehmern
ein wenig Adrenalin, Überwindung sowie Konzentration. Doch von Angst keine Spur.
Selbstsicher und mit Zuspruch untereinander stärkte sich die Jugend. Solche Aktionen
verbinden Jugendliche und das Juzteam noch stärker, rufen Teamfähigkeit hervor, schaffen
eine noch engere Vertrauensbasis und machen einfach Spaß.

Am Dienstag ging es dann mit etwas Kreativem weiter. Aus Holz-Kleiderbügeln und
zugeschnittenen Holzplatten (ein Dankeschön an unseren Bauhof) zauberten die Kids tolle
Holztabletts. Auch hier war Geschick und Kraft gefragt. Zuerst musste das Holz per Hand
etwas abgeschliffen werden. Danach wurden die Kleiderbügel so zusammengeschraubt, dass
diese die Standbeine ergeben. Zum Schluss wurde das Holzbrett mit Winkeln an die
Standbeine befestigt und fertig waren die Tabletts.

Am dritten Tag wurden aus Beton und Holstäben Küchenrollenhalter gegossen. Zuerst
rührten die Kids den Beton an – schon wieder war Muskelkraft gefragt. Danach mussten sie
schnell den noch flüssigen Ruckzuck-Beton in eine Form gießen, den Holzstab mittig
einsetzen und kurz warten bis dieser fest war. Kaum getrocknet war der Rollenhalter auch
schon fertig. Nach individuellen Wünschen der Kids wurden manchen Standfüße zum Schluss
noch bunt verziert.

Karlsteiner Ferienprogramm - Rückblick der
dritten Sommerferien-Woche
16.08. – 20.08.21
Am zweiten Tag der dritten Ferienspielwoche ging es auch schon weiter. Das Thema in dieser
Woche war das Upcycling sowie die Nachhaltigkeit von Glasflaschen und Schraubgläsern. Mit
gesammelten Stöcken aus der Natur und noch vorhandener Schnur gestalteten die Kids
Rahmen zum Aufhängen mit kleinen Glasfläschchen die als Vase für Blumen dienen. Auch
hier war jeder gebastelte Rahmen ein wunderschönes Einzelstück.

Am Donnerstag wurden aus Schraubgläsern bunte Windlichter gezaubert. Zuerst malten die
Kids die Gläser mit wasserfester Farbe je nach Farbwunsch an und verzierten diese im
Anschluss mit den verschiedensten Dekoelementen. So können sich Kids und deren Familien
einen schönen Lichterabend zu Hause, im Garten, auf dem Balkon oder in der freien Natur
machen.

Am Samstag ging es von der Gemeindebibliothek mit dem Leserabe auf Schatzsuche - Der
Leserabe, Kai und Marie entdecken beim Spielen auf dem Burggelände eine alte Schatzkarte!
Ob es den Schatz wohl noch gibt? Zusammen machen sie sich auf die Suche Zuerst hörten die Teilnehmer die Geschichte und begaben sich dann selbst auf Schatzsuche.
Diese Art von Schatzsuche machte den Kids viel Freude und Spaß. Danke an das gesamte
Team der Gemeindebibliothek für diese wundervolle Aktion.

Karlsteiner Ferienprogramm - Rückblick der
vierten Sommerferien-Woche
23.08. – 27.08.21
Am Montag fing die Woche gleich mit etwas Sportlichem an. Die Jugendlichen trafen sich
wieder morgens, um mit dem Zug nach Hösbach zu fahren. Die Trampolinhalle „Airbase“ war
angesagt -Hüpfen bis der Kopf wackelt. Die Teilnehmer schüttelten sich alle durch und
zeigten mal wieder wie wichtig Vertrauen, Zusammenhalt, Teamfähigkeit und vor allem
Rücksicht für sie selbst aber auch für ihre Mitmenschen ist. Nach ein paar Stunden auf den
Trampolinen war die Energie noch immer da. Also wurde von der Halle bis zum Bahnhof
zurückgelaufen was noch mal gut 20 min. dauerte. Kaum sitzend im Zug - wurde der
Gesprächsstoff immer leiser….

Am Tag danach durften sich wieder die jüngeren Kids von ihrer kreativen aber auch
geduldigen Art zeigen. Es wurden die tollsten Körbchen geflochten. Ein paar Anläufe hat es
gebraucht bis man den Dreh mit dem Flechten raus hat. Doch am Ende waren alle zufrieden
und präsentierten den anderen Teilnehmern sowie Familien stolz ihre Körbchen.

Am Donnerstag ging es mit viel Geduld weiter. Aus Paketschnüren, Luftballons und Kleber
wurden Kugellampenschirme gezaubert. Zuerst musste man den Kleber in ein Schälchen
füllen, die Schnur darin wälzen und dann mit viel Geschick um den Luftballon wickeln.
Warten bis der Kleber getrocknet ist und dann den Luftballon mit einer Nadel zum Platzen
bringen. Anschließend den kaputten Luftballon vorsichtig aus der Paketschnurhülle
entfernen und fertig war der Lampenschirm der nun viele Zimmer schmückt.

Karlsteiner Ferienprogramm - Rückblick der
fünften Sommerferien-Woche
30.08. – 04.09.21
Am Dienstag hatte der Ruckzuck-Beton mal wieder seinen Auftritt. Dieser wurde erst wieder
mit viel Kraft von den Kids angerührt und in Schalen gefüllt. Kurz warten und dann mit bunt
leuchtenden Drops sowie Mosaiksteinchen verziert. Es entstanden wunderbare
Mosaikplatten für drinnen und draußen. Entweder als Trittplatten für den Gartenbereich,
Umrandung an Beeten oder für den Dekoflair auf dem Balkon oder im Zimmer.

Am Donnerstag war die Kreativität jedes einzelnen gefragt. Aus übrig gebliebenen
Holzstücken, die uns der Bauhof zurecht sägte, entstanden schöne Nagel-Faden-Bilder. Da
diese Aktion im letzten Jahr so gut ankamen wünschten sich die Kids diese wieder. Zuerst
mussten sich die Teilnehmer wieder ein Motiv überlegen, danach die Nägel in das Holz
hämmern und zum Schluss viele bunte Fäden um jeden einzelnen Nagel spannen. Daraus
sind wunderschöne Bilder entstanden. Auch bei dieser Aktion haben wir übrig gebliebene
Woll- und Fadenreste, die wir durch einen Spendenaufruf im vorherigen Jahr von Karlsteiner
Bürger bekamen, verarbeitet. Danke nochmal dafür.

Am Samstag waren die Teilnehmer im Rahmen der Karlsteiner Ferienspiele mit dem TV
Dettingen-Jugendteam wie im letzten Jahr zu einer tollen Schnitzeljagd im Lindigwald
unterwegs. Auch hier war der Wunsch der Kids dies wieder mit ins Ferienprogramm
aufzunehmen. Zuerst trafen sich alle an der Lindighalle um gemeinsam in den Wald zu
laufen. Dort angekommen ging es auch schon gleich mit dem Rätseln los. „Wie viele Tiere
sind auf dem Plakat zusehen?“ Zählen, entdecken und kombinieren war eine von vielen
unterschiedlichen Aufgaben. Den Kids hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an
das TV Dettingen-Jugendteam für einen so tollen Ferientag.

Karlsteiner Ferienprogramm - Rückblick der
letzten Sommerferien-Woche
06.09.21 – 10.09.21
Die letzte Ferienspielwoche läuteten wieder unsere großen Jugendlichen ein. Diesmal ging es
mit dem Zug nach Hanau ins Adventure Castle zum Rätsel lösen. Ein Escape Room ist ein
Spiel in dem ein Team von Spielern Hinweise entdeckt, Rätsel löst und Aufgaben in einem
oder mehreren Räumen erledigt, um ein bestimmtes Ziel in einer begrenzten Zeit zu
erreichen um, somit den Schlüssel wieder zur Außenwelt zu erlangen. Die Aktion fordert von
den Jugendlichen zu Problemlösungen, Querdenken und Teamfähigkeit. Da alle
untereinander sehr gut kooperierten blieb keiner zurück. Dieser Tag war wieder einmal für
die Jugend abwechslungsreich, spielerisch gestaltet aber auch mit vielen sozialen Gesten
verbunden.

Am Dienstag ging es wieder handwerklich zu. Die Teilnehmer gestalteten aus schon
zugeschnittenen Brettern (Danke an den Bauhof) und gespendeten Konservendosen die wir
von der Firma Julius Kleemann bekamen (Vielen Dank nochmal dafür), tolle ServiettenBesteckhalter. Diese mussten zuerst beklebt und verziert, danach Löcher gebohrt und zum
Schluss an das mit Hand abgeschliffene Holzbrett befestigt werden. Mit handwerklichem
Geschick und Kreativität entstanden viele Besteckhalter für eine tolle Sommerparty.
Bild noch fehlend

Am letzten Tag der Karlsteiner Ferienspiele ging es zum Minigolf spielen. Zuerst trafen sich
alle Kids und Jugendliche am Juz um gemeinsam an den Campingsee zu laufen. Dort
angekommen gings auch schon los mit dem Spiel. Verlierer gab es keine…. Nur Gewinner!!!
Nach der spaßigen Minigolfrunde gab es zum Abschluss des Ferienprogramms für alle
Teilnehmer ein Eis!

Wir sagen DANKE an alle Teilnehmer, Vereine, Kooperationspartner sowie Sponsoren für die
letzten 6 Wochen Ferienspaß und sind glücklich darüber, dass trotz der Corona-Maßnahmen
alles reibungslos stattfinden konnte. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.
Euer Juz-Team
Mit diesen Worten verabschiede ich mich in den Mutterschutz und freue mich ebenso, wenn
wir uns im Jahr 2022 wieder bei den Ferienspielen sehen.
Eure Jugendpflegerin Simone Schweier

