TBSV-Ferien am Ort: Spielen, kochen, putzen
- Teil 1
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TBSV-Ferien am Ort: Spielen, kochen, putzen - Teil 1
Vom 5. bis 7. August fand im Bürgerhaus Weilerbach, bereits zum siebten Mal, die Freizeit "Ferien
am Ort" des Turn- und Budosportvereins Weilerbach statt. Daher versammelten sich 20 Kinder, im
Alter von sechs bis elf Jahren, sowie ein Betreuerteam von sechs Jugendlichen und acht
Volljährigen um 8.00 Uhr in der Turnhalle, um die Freizeit unter dem Motto der Sportjugend
"Leben ist Vielfalt" zu beginnen.
Das Betreuerteam hatte sich in diesem Jahr dazu entschlossen, zwei getrennte Freizeiten für
verschiedene Altersgruppen zu veranstalten, um den Erwartungen und Wünschen aller Kinder
gerecht zu werden. Der Bericht über die Freizeit vom 9. bis 14. August für Kinder ab 12 Jahre
erscheint in der nächsten Ausgabe. Wie in jedem Jahr orientierte sich die Freizeit an den Werten, die
der Sportjugend besonders am Herzen liegen: Bewusster, miteinander, fair, langsamer, schöner und
nachhaltig leben, weshalb besonders auf eine gesunde Ernährung und viel sportliches Programm
Wert gelegt wurde.
Die Teilnehmer wurden mit verschiedenen Kennenlernspielen begrüßt, in fünf Gruppen mit jeweils
zwei Betreuern eingeteilt und durften sich danach ein Platzdeckchen gestalten. Nach dem
gemeinsamen Kochen wurde ein Geräteparcours durchgeführt, bei dem die Kinder sich sportlich
betätigen konnten. Der Abend endete mit einem Quiz mit verschiedenen Aktionen wie eine
Menschenpyramide bauen oder Rope-Skipping.
Der zweite Tag begann mit einer Schatzsuche durch den Ort, bei der an fünf verschiedenen Plätzen
ein Teil eines Schatzes versteckt war, den die Kinder anhand einer rätselhaften Wegbeschreibung
auffinden mussten. Am Ende führte diese Schatzsuche an das Vereinsheim des TBSV im Bruch, wo
direkt im Anschluss ein Chaosspiel veranstaltet wurde, bei dem auf dem kompletten Gelände um
das Vereinsheim Zettel mit Zahlen und Bildern versteckt waren, die gefunden werden mussten und
die zahlreiche Aufgaben mit sich brachten, die zu erledigen waren. Am Nachmittag amüsierten sich
alle bei Wasserspielen, die allerdings wegen eines kräftigen Gewitters abgebrochen werden
mussten. Dies beeinträchtigte jedoch keines Falls die gute Laune der Kinder und Betreuer und somit
wurde kurzerhand im Bürgerhaus eine Duschparty mit frisch geschnittenem Obst als Snack und
peppiger Musik in Gang gebracht. Eine Nachtwanderung am Abend mit kleinen Überraschungen

unterwegs beendete den Tag.
Am folgenden Mittwoch durften die Kinder erneut ihr sportliches Engagement bei einer Olympiade
auf dem nahegelegenen Sportplatz der Grundschule unter Beweis stellen. Dabei standen Stationen
wie "Dreibeinlauf", Sprinten oder Wassertransport durch einen Parcours auf dem Programm.
Am Nachmittag begannen die Gruppen dann mit den Vorbereitungen für den Bunten Abend. Dabei
wurde ein vielfältiges Programm mit Tanzeinlagen, Rope-Skipping-Kostproben, einem
Theaterstück und einem Harlem Shake der Betreuer auf die Beine gestellt. Zu diesem gelungenen
Abend waren die Eltern der Teilnehmer herzlich eingeladen, um ihren Kindern zuzuschauen. Am
Ende des Bunten Abends wurden die Kinder verabschiedet und von ihren Eltern mit nach Hause
genommen. Die Vereinsleitung bedankt sich bei allen, die dabei mitgewirkt habe, dass es wieder
eine so gelungene Freizeit werden konnte.
Auf unseren Aufnahmen: Die gesamte Gruppe, das Betreuerteam, beim Essen und Putzen.
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