Bericht des offenen Kinder- und Teenietreff in Preißelpöhl
Juli - September 2017 CVJM Joel Verein
Ferienprogramm in der letzten Sommerferienwoche
Nachdem der Kindertreff für 3 Wochen Sommerpause hatte und wegen Betriebsurlaub geschlossen
war, öffneten wir am 31. Juli wieder die Türen des Treffs und freuten uns, viele bekannte Gesichter
wiederzusehen. Den ersten Öffnungstag verbrachten wir in unseren Räumlichkeiten und dem schönen
Außengelände und bekamen noch ein paar Anmeldungen von den Kindern für die Ferienaktionen, die
wir an den folgenden 3 Tagen (1.-3. August) unternommen haben.

Tierpark & Baden in der Talsperre (4-10 Jahre)
Mit einer Gruppe von 24 Personen fuhren wir nach Falkenstein (Ort im
oberen Vogtland) und besuchten dort den Tierpark. Dieser Ausflug war
vordergründig für die jüngeren Kinder, da sie für die zwei übrigen
Ferienaktionen zu klein waren. Es waren auch 5 Eltern gemeinsam mit
ihren Kind dabei. Die Kinder waren fasziniert von den schönen Tieren
und manche streichelten zum ersten Mal einen Esel oder eine Ziege. Im
Anschluss ging es noch
für ein paar Stunden an
die
Falkensteiner
Talsperre zum Spielen
und Baden. Dort gibt es
einen extra „Kinderbereich“, mit einem
Floß und Kletterturm. Dort hatten die Kinder sehr viel
Spaß. Die Zeit verging an diesem Tag leider viel zu
schnell.

Ausflug in den Kletterwald & Baden in der Talsperre Pöhl (9-15 Jahre)
Am Mittwoch stand klettern im Kletterwald auf dem Programm. Hierfür waren wir 14 Leute. Es war so
schön zu sehen, wie die Kinder und Teenies über sich hinausgewachsen sind, sich gegenseitig ermutigt
haben, eigene Ängste oder Unsicherheiten angegangen sind und trotz leichter Höhenangst oder
Kraftlosigkeit die verschieden kleinen und großen Routen geklettert sind. Alle kamen nach den 2h
zufrieden und heil wieder auf dem Boden an. Highlight war eine riesige Seilbahn, bei der man einen sehr
hohen Start hat und für lange Zeit über dem Wasser der Talsperre entlang rauschte. Auch hier
überwanden einige ihre Angst und waren im Nachhinein sehr begeistert und stolz darauf, es trotzdem
gewagt zu haben und dieses Erlebnis mit den anderen teilen zu können! Nach der Kletterpartie ging es
noch einmal zur Erfrischung und Abkühlung in die Talsperre Pöhl zum Baden und Schlauchboot fahren.

Baden im Schönecker Schwimmbad (6-15 Jahre)
Am letzten Tag der Ferienaktionen war eigentlich eine Fahrradtour in unser Freizeitheim „Wiesenburg“
nach Weischlitz geplant. Diese konnten wir auf Grund eines stetigen Regenfalls leider nicht durchführen
und entschieden uns an dem morgen spontan für Plan B: Baden gehen im Schwimmbad Schöneck
(Hallenbad mit Außenbecken). So fuhr die Gruppe von 12 Personen mit 2 Autos ins Schwimmbad und
hatte eine sehr gute Zeit. Ich konnte leider nicht dabei sein, da ich am Tag zuvor beim Baden an der
Talsperre in eine Biene getreten bin und der Stich so angeschwollen ist, dass ich zum Arzt gehen musste
und dieser mich für die restliche Woche krankgeschrieben hat.

Essen für Leib & Seele
„Essen für Leib & Seele“ ist ein neues Projekt, das wir für
eine tiefere Beziehungsarbeit mit den Eltern der
Kindertreffbesucher gestartet haben. Die Idee kam von
einer ähnlichen Arbeit in Hamburg, die ein regelmäßiges
„Frühstück für Leib & Seele“ feiern. So überlegten wir,
ob das nicht auch gut zu unserer Arbeit passen würde.
Kurzerhand luden wir die Eltern, zu denen wir Kontakt
haben ein, und waren sehr erfreut über die vielen Anmeldungen.
Unser erstes Essen für Leib und Seele war ein wunderschöner und entspannter Grillabend mit einer
Atmosphäre, in der man sich einfach wohlfühlen konnte. Wir waren ca. 60 Personen (davon ca. 25
Erwachsene und der Rest Kinder).
Nach der offiziellen Begrüßung sangen wir 2 Lieder. Diese wurden mit Gitarre und Cayon begleitet.
Anschließend hielt Gerd Kämpf eine ca. 10-15min Andacht zum Thema 'Was tut meiner Seele
gut/Womit fülle ich mein Herz‘? Was mache ich mit zerbrochenen Teilen meines Lebens?‘.
Während dieser Zeit gab es eine Kinderbetreuung mit Spielen für die Kinder. So war es an den Tischen
um Gerd herum sehr still, und die Eltern hörten aufmerksam zu, was mich sehr begeistert hat!
Nach der Andacht und einem weiteren Lied wurde das Buffet eröffnet. Jeder der Gäste hatte etwas für
das gemeinsame Essen mitgebracht, so war reichlich da und das Angebot sehr vielfältig und lecker. Wir
Mitarbeiter hatten gute Gespräche mit den Eltern und großen Geschwistern der Kinder. Ein paar Väter
gesellten sich zu den fußballspielenden Kindern hinzu und unterstützten sie dabei mit vollem Einsatz.
Eine Stunde vor Ende wurde noch das Lagerfeuer entfacht und viele Kinder & Teenies versuchten sich
am Stockbrot machen. Dabei hatten sie viel Spaß.
Die Leute bedankten sich danach sehr für die Einladung und die gute Zeit. Eine Mutter sagte sogar, dass
sie das Thema angesprochen hat, und dass das was Gerd gesagt hat ja eigentlich wirklich stimmt. Gelobt
sei Gott für diese Offenheit und Erkenntnis der Wahrheit!
Es war einfach ein sehr gelungener Abend mit so viel Segen!

Neuerungen im Kindertreff
Seit einigen Monaten erwarten wir den Aufbau des McDonald Spielhauses und auch den Bau einer
großen Vogelnestschaukel und einer kleinen Kletterwand. Für diese Spielgeräte bekommen wir eine
große Spende in Höhe von 7.000 € vom Rotary Club (Plauen und Schweiz). Da wir eine Zeit lang auf die
endgültige Bestätigung warten mussten, konnten wir leider nicht eher mit den Arbeiten beginnen. Nun
hoffen wir, dass alle geplanten Bauarbeiten bis Einbruch der kalten Jahreszeit abgeschlossen sind.
In der Zwischenzeit hatten wir zwei Wochen verkürzte Öffnungszeiten, da wir eine neue (gebrauchte)
Küche für unseren Kindertreff bekommen habe. Das Ergebnis gefällt uns sehr gut. Wir haben, bevor die
neue Küche eingebaut wurde die Decke und Wände neu gestrichen. Die neuen Möbel und Wandfarbe
lässt die Küche viel heller und freundlicher wirken, was uns sehr gefällt.

Kinderfreizeit in Weischlitz (22.-24.09.2017)
Mit 18 Kindern im Alter zwischen 4-9 Jahren ging es am letzten Wochenende in unser Freizeitheim
„Wiesenburg“ in Weischlitz. Wir hatten ein paar größere Kinder mit, die entweder als „Helfer“ dabei
waren, oder als „große Geschwister“ sodass ihre 4-6-jährigen Geschwister sich trauen mitzufahren.
Das Thema war „Wie alles begann…“ – es ging also um die Erschaffung dieser Welt. Ich wünsche mir,
dass wir bei den Kindern auch in diesem Thema einen Grundstein legen. Es ging um die Schöpfung der
Welt und des Menschen – um den Sündenfall und den wunderbaren Rettungsplan Gottes. Die Themen
wurden durch Spiele und Modelle sehr anschaulich gemacht und viele auch langjährige Besucher
unseres Treffs begriffen z.B. den Zerbruch, der beim Sündenfall passiert ist viel besser und tiefer als
vorher. Auch die jüngeren Kinder nahmen die Themen sehr gut an. Ein Junge (6 Jahre) erzählte seiner
Mutter, als sie ihn am Sonntag nach der Freizeit abholte freudestrahlend: „Mama, weißt du was? Jesus
ist so krass. Er hat die gaaanze Welt geschaffen!!“. Wir beten, dass der Glaube, der in einigen Kindern
begonnen ist zu wachsen, auch in nächster Zeit in ihren Herzen weiter Wurzeln schlägt und nicht durch
äußere Einflüsse herausgerissen wird.
Das Wochenende ging schnell herum, war aber gefüllt mit fröhlichen Kinderstimmen. Wir bauten am
Kreativnachmittag die sehr beliebten „Fidget-Spinner“ – mit Holz und Kugellagern. Später machten wir
einen
großen
Spaziergang
mit
Ponyreiten, bei dem jedes Kind
zumindest einmal auf einem Pony saß.
Das fanden sie richtig toll. Danach
durften sie noch eine Zeitlang mit den
Pferden auf der Wiese des Freizeitheims
spielen, sie führen, füttern und streicheln
und die Mähne einflechten. So
kümmerten sich die Mädchen noch lange
um die Ponys. Während die Jungen mit
einem Mitarbeiter ein Lagerfeuer mit
den beim Spaziergang gesammelten
Stöcken entfachten. Es war ein sehr prägender und schöner Tag an den die Kinder und wir uns noch
lange zurückerinnern werden.
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-

-

Eltern-Kind Nachmittag am 28.9.2017 von 15-17.30 Uhr im Kindertreff.
Programm für Kinder bis 12 Jahre: McTurtle Bühnenprogramm
Programm für die Eltern und Jugendliche: Kaffeetrinken für Leib&Seele
Stickbomb Jugendwoche für Teens ab 12 Jahre mit 4 offenen JG-Style Abenden. (2.-7.10.17)

