KiSS-Ferienbetreuung ein voller Erfolg
Zahlreiche Kinder nutzen Premium-Angebot in der ersten Ferienwoche
Die Kindersportschule des ASV Cham darf wieder mit Stolz auf die
Ferienbetreuung an Ostern zurück blicken. Mit mehr als 30 Kindern pro Tag war
auch die insgesamt elfte Maßnahme dieser Art wieder sehr gut besucht. Die
Teilnehmer durften dabei auf ein buntes Angebot zurückgreifen, das keinerlei
Wünsche offen ließ. Auch das wechselhafte Osterwetter machte den Mädchen
und Jungen nichts aus.
Bereits am Montag wartete mit dem Besuch in der Kunstschule bei Andi Dünne
ein absolutes Highlight. Unter der
Leitung des engagierten Ehepaars
wurden die Kinder im Bereich
„Druckgraphik“
eingewiesen
und
durften
praktische
Erfahrungen
sammeln. Nicht weniger interessant
war der Bauglötze-Raum, in dem die
Kinder die einfallsreichsten Sachen
bauten. Vor allem die Nachbildung
des ASV-Stadions oder des ASVWappens
wirkte
sehr
gelungen.
Nachmittags fiel zwar der Besuch der
Quadfeldmühle dem Regen zum Opfer, das kurzfristig anberaumte HockeyTurnier machte den Kindern aber fast noch mehr Spaß. Am Dienstag folgte mit
dem Besuch der Fraunhofer-Kletterhalle eine weitere Besonderheit. Christian und
Christine Gabriel hatten den Teilnehmern nicht nur eine theoretische Einweisung
in allen Facetten des Klettersports
gezeigt, sondern ihnen anschließend
vor allem auch spielerisch und
praktisch vermittelt. Nach dem die
ersten Grundelemente beim Bouldern
gelernt waren, machten sich die
kühnsten
Sportler
auf
in
die
Kletterhalle, um den „Mount JvFG“ zu
erklimmen.
Dabei
wuchsen
alle
Teilnehmer über sich hinaus, mehrere
Kinder
erreichten
sogar
die
Hallendecke. Die jüngere Gruppe
informierte sich vor dem Klettern
noch in der AOK, in der Frau Ute Aschenbrenner mit zwei jungen Kolleginnen die
Kinder toll betreute. Nicht nur die Direktion selbst wurde vorgestellt, viel mehr
durften die Kinder auch aktiv an das Thema „Gesunde Ernährung“ herantreten.
Die obligatorische Ostereiersuche im Stadion an der Further Straße sowie der
Besuch der Sparkasse, die den Kindern nicht nur den Tresor öffnete und zeigte,
sondern auch viel Wissenswertes zum Thema „Geld“ lieferte - rundeten den Tag
gelungen ab.
Am Mittwoch machten sich die Kinder auf zur Wanderung, die die Teilnehmer
nach Chammünster führte. In der dortigen Marienkirche bekamen die Kinder
nicht nur Wissenswertes über die Geschichte und Bedeutung des hiesigen
Gotteshauses erzählt, sondern durften auch das Gebeinshaus besichtigen.
Danach kehrte man auf einem Spielplatz ein, ehe man sich wieder auf dem nach
Hause weg machte. Gut, dass dort mit der Wohlfühloase eine

Rückzugsmöglichkeit für die Kinder aufgebaut war, schließlich machte sich bei
den Jüngeren die Müdigkeit breit. Der Donnerstag sorgte dann für einen
würdigen Abschluss: Zunächst durften die Kinder beim „Basteln mit Tine“ ihre
künstlerische Ader unter Beweis stellen, als es galt, Blumentöpfe möglichst schön
zu bemalen und mit Erde und Samen zu befüllen. Im Anschluss öffnete die
Polizeidienststelle ihre Pforten und gab den Kindern Einblick in die Arbeitsweise
der Polizei. Zum Abschluss der Ferienbetreuung folgte eine SpieleWeltmeisterschaft, in der sich das Team aus Italien knapp vor den vier anderen
Teams durchsetzen konnte.
KiSS-Leiter Johannes Ederer zog nicht nur ein zufriedenes Fazit, sondern dankte
vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern. Ingrid Lommer hatte wieder für die
Organisation der Maßnahme und um die Essenszubereitung gekümmert,
Vereinsjugendleiter Harald Jucht und Präsidentin Christine Gabriel die
Veranstaltung im Vorfeld geplant und aktiv unterstützt. Die Übungsleiter Simon
Zierl, Johannes Groitl, Claudia Kiezer, Tanja Peinelt sowie Philipp Lommer
sorgten für ein tolles Ambiente und kurzweilige Stunden mit den Kindern. Diesen
jungen Nachwuchskräften gilt ein besonderes Dankeschön, haben sie alle ihren
tollen Umgang mit den Kindern erneut bewiesen.
Nach der Ferienbetreuung ist vor der Ferienbetreuung – so könnte ein mögliches
Motto der Verantwortlichen lauten. Schließlich sind die Termine im Sommer
längst bekannt, erstmals wird das Angebot an zwei aufeinander folgenden
Wochen angeboten. Die Kinder haben sich wieder bereits fleißig angemeldet, weit
über 30 Teilnehmer pro Tag haben sich für die zehn Betreuungstage angesagt.
Interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis zwölf Jahren können
sich bereits jetzt in der ASV Cham Geschäftsstelle (09971/2966, info@asvcham.de) anmelden. Die Ferienbetreuungen finden im Zeitraum vom 18. – 22.08
und 25. – 29.08.2014 statt.

