
Februar 2016 
 
Im Februar folgten mehrere Highlights dicht aufeinander.  
Am lumpigen Donnerstag feierten wir am Nachmittag eine Faschingsparty mit Verkleidungen 
und der Prämierung des besten Kostüms, lustigen Partyspielen von den Kindern angeleitet, 
bunte leckere saure süße Cocktais von den Teenies gemixt und natürlich vielen Süßigkeiten… 
Es war eine sehr lustige Party und auch das gemeinsame aufräumen funktionierte sehr gut. 
Das können wir auf jeden Fall wieder mit euch machen! 
 
Am Freitag darauf (5.2.16) war die Aufregung groß. Die Mädels und Junds wollten wieder 
einen Tag getrennt voneinander verbringen. Im Vorfeld wurde überlegt, geplant und 
organisiert und es kamen zwei super tolle Nachmittage zustande.  
Die Gruppe der Mädchen hatte im Hoppolino in Weilheim sehr viel Spaß und konnten sich 
dort einmal austoben und wieder ganz unbefangen Kind sein  
Und die Jungs fuhren mit dem Zug nach Pasing in die Arkaden zum shoppen. Wer hätte das 
gedacht? Sie berieten sich gegenseitig, kauften T-shirts, Pullover, etwas zu essen… Der 
vereinbarte Treffpunkt wurde immer eingehalten und so konnten sich die Jungs ohne 
Erwachsene bewegen.    

 
 
Da die Teenies langsam groß werden genießen sie es, wo anders als zu Hause zu 
übernachten. Der Wunsch danach war wieder einmal sehr groß und so versuchten die 
Mitarbeiter das möglich zu machen. Am Freitag in den Ferien, am 12.2. war es dann soweit! 
Wir besuchten am Nachmittag die Weilheimer Kegelbahn wo wir zwei Stunden lautstark 
Spaß hatten. Besonders freute uns dass der Besitzer uns im Anschluß die Kosten der Nutzung 
schenkte, weil er es toll findet, dass wir so etwas mit den kindern machen! Nach dem 
Fußmarsch zurück in den Hort waren wir alle sehr hungrig und freuten uns auf selbstbelegte 
HotDogs. Eine Idee von Burak die sehr gut ankam.  
Im Anschluß wurde die Schlafbelegung ausgemacht bei der alle Wünsche berücksichtigt 
werden konnten. Als Überraschung für die Kinder konnten wir im Dunklen den TSV-Platz 
nutzen und spielten dort verstecken und fangen im Dunklen.  
Zurück in der Gruppe wärmten wir uns mit warmem Punsch bei einem „gruselFilm“ auf. Die 
Nacht war für alle sehr kurz und die Augen am Morgen sehr klein. Bei einem gemeinsamen 
Frühstück beendeten wir diese schöne Aktion.  
 
 



Es folgte eine Woche mit vielen kranken Mitarbeitern und vielen gesunden Kindern. Jeden 
Tag erlebten die Teenies einen andere Personalzusammenstellung und ertrugen geduldig 
alle spontanen Änderungen. Am Freitag genossen wir den Tag in der Gruppe mit viel 
Billardspielen, Versteckenspielen und Fußballspielen. Zur Belohnung für die Woche 
spendierten wir ein Eis  
 
Die Teenies beteiligen sich aktiv an unserer Fastensktion über das Thema „Geschenk“. Es 
wurde überlegt, was denn gute und schlechte Geschenke sind. Was lösen Geschenke bei uns 
aus und warum schenken wir eigentlich. 
Es enstand ein Plakat mit vielen guten Ideen.  
 
Der Frühling naht und wir sehnen ihn auch bei uns in der Gruppe herbei. Die Teenies 
konnten mit Julia wunderbare Grasköpfe gestalten. So manche sonderbare Gestalt kam 
dabei herraus. Wir dürfen vorstellen: Frau Steiling, Frau Grandlhuber, Dr. Allwiesend… 
 

   
 
Zum Ende des Februars verabschieden wir Berkay aus unserer Gruppe. Wir wünschen ihm 
alles Gute und hoffen das sich seine Wünsche erfüllen! 
 


