
1.Woche „Hits für Kids“ vom 31. Juli–4. August 2017 
 
Der Montagmorgen begann für uns mit einem Besuch in der katholischen Kirche zum 
Kegeln. Regine und Herbert Bellem begleiteten die Kinder und machten verschiedene 
Kegelspiele, wie zum Beispiel die „Fuchsjagd“. 
Die Kids waren stets motiviert zu gewinnen und hatten dabei sehr viel Spaß. Vielen Dank an 
die Familie Bellem!  
 

 
 
 
Am Montagnachmittag startete unser Programmpunkt „Schmuckatelier“ im Jugendtreff mit 
Madeleine Nitsche. 
Die Kinder konnten ihren eigenen Schmuck entwerfen und basteln. Es entstanden schöne 
und individuelle Armbänder aus verschiedenen Materialien, die man sonst eher im Baumarkt 
vermutet. Vielen Dank! 
 

 
 
 



Am Mittwochmorgen ging es spannend weiter mit der Abenteuer-Waldbegehung. Hier 
machten sich Günther und Traude Schanz sowie Jochen Kienle mit einer großen Gruppe 
Kindern auf in den Wald. Bei der spannenden und interessanten Waldbegehung gab es 
einige Stationen und Aufgaben zu bewältigen, bei denen die Kinder sehr viel sehen und 
entdecken konnten.  
Ein Dankeschön an die Beteiligten vom Schwarzwaldverein für diese informative 
Waldbegehung. 
 

 
 
 
Mittags ging es sportlich weiter, denn um 14 Uhr startete die Fußball-Action auf dem 
Eichelberg unter der Leitung von Daniel Kaufmann. Wie auch im vergangenen Jahr hat sich 
Daniel einige Übungen und Spiele für die kleinen Fußballer überlegt. Dazu zählten 
verschiedene Aufgaben, die die koordinativen Fähigkeiten trainieren. Die Kinder hatten ihren 
Spaß bei den verschiedenen Übungen und Spielen und konnten ihr Geschick in einem 
Wettkampf unter Beweis stellen. Am Ende erhielten alle Kinder eine Medaille. Vielen Dank 
der Abteilung Fußball! 
 



 
 
 
Der Donnerstagmorgen startete mit bedecktem Himmel und etwas Regen, allerdings 
schreckte uns das nicht vor dem „Tennis-Schnupperkurs“ ab. Das Wetter hielt sich regenfrei 
und die Kids hatten optimale Bedingungen für die Sportart. Die Tennisabteilung, vertreten 
durch Wolfgang Schweizer und Gerhard Huck, sorgten für Spaß und organisierten den 
Vormittag für die Kids. Diese konnten den Tennis-Sport kennenlernen und ihre neu erlernten 
Fähigkeiten in der Tennisolympiade testen. Alle waren mit sehr viel Spaß dabei. 
Dank gilt Wolfgang Schweizer und Gerhard Huck für den Einblick in die Sportart Tennis! 
 

 
 
 



Trotz kurzen und kräftigen Regenschauern am Donnerstagnachmittag erwartete das Team 
des Schäferhundevereins die Kinder mit großer Unterstützung mehrerer Vierbeiner. Mit 
dabei waren verschiedene Hunderassen, wie zum Beispiel dem Labrador und dem 
Schäferhund. 
Es wurden verschiedene Übungen gemacht, wie zum Beispiel die Dummyarbeit mit dem 
Labrador, Agility-Übungen (=Gerätesport an verschiedenen Sportgeräten), 
Begleithundearbeit und Fährtensuche mit dem Schäferhund.  
Am Ende gab es sogar ein Quiz über den Hund, bei dem die Kinder mitmachen durften und 
es Preise zu gewinnen gab.  
Wolfgang und Monika Schwab, ihr Team und die Hunde hatten sehr viel Spaß. Sie konnten 
den Kindern alle Fragen rund um das Thema Hund beantworten.  
Vielen Dank an Wolfgang Schwab und sein Team vom Schäferhundeverein für diesen tollen 
Nachmittag mit den Hunden! 
 

 
 
 
Zum Abschluss der Woche stand noch der Ausflug ins Planetarium an. Früh am 
Freitagmorgen ging es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Stuttgart. Durch eine 
Filmvorstellung „Das Geheimnis der Papierrakete“ war uns ein Einblick in die Welt der Sterne 
sicher. Dabei bereisten die Kinder mit der Papierrakete und einem sprechenden 
Astronomiebuch alle Planeten unseres Sonnensystems. Nach der Vorstellung, auf dem 
Rückweg zur S-Bahn, machten wir noch bei einem Spielplatz für gemeinsame Spiele halt.  
 



 
 
 
Zu guter Letzt gab es am Freitagnachmittag noch ein tierisches Theater, das 
„Lümmelprojekt“. Hier erzählte der Schauspieler die Geschichte von lebensgroßen 
Tierpuppen mit austauschbaren Beinen, Köpfen etc.  
„Lümmel“ ist ein Erzählstück über die Verschiedenheit von Lebewesen und die Wichtigkeit 
von Freundschaft. Das lustige Stück und die authentische Art des Sprechers begeisterten die 
Kinder und integrierten sie in das Geschehen. Herzlichen Dank an Marion Spiegler von der 
Kreissparkasse und an alle Beteiligten!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


