
März 2016 
 
Der März war ein Monat voller neuer Gesichter und Veränderungen. Am 4.3. bekamen wir 
Besuch von allen Kindern aus dem Haupthaus die nächstes Jahr die Möglichkeit haben in die 
Teeniegruppe zu wechseln. Die Teenies waren uns an dem Tag eine große Hilfe und bei der 
Planung und Durchführung konnten wir uns auf „unsere Teenies“ super verlassen.  
Es waren verschiedene Stationen zu erfüllen die von den Teenies betreut wurden. Die 
Besuchskinder sollten alle Aufgaben erfüllen und erfuhren nebenbei ein paar Regeln über 
unseren Teenietalk, die Laptopregeln und lernten die Mitarbeiter der Teeniegruppe kennen. 
Es war ein sehr gelungener Tag!  
 

Wir freuen uns ganz besonders über weiblichen Zuwachs in der Teeniegruppe! Raluca ist seit 
März bei uns und bringt ganz viel neuen Schwung in die Gruppe. Herzlich Willkommen bei 
den Teenies! 
 

Am Freitag, den 11.3. machte die Teeniegruppe einen Ausflug zum Jugendzentrum in 
Weilheim. Wir wollten im geschützten Rahmen die Räume und Möglichkeiten erkunden. Wir 
hatten sogar die Erlaubnis die unter 12 Jährigen mitzubringen. 
Uns wurde das Haus mit allen Raumen gezeigt und alle 
Spielmöglichkeiten vorgestellt. Danach hatten wir Zeit alles 
auszuprobieren und konnten sogar den Billardtisch für kurze 
Zeit erobern. Es entstand der ein oder andere Kontakt zu ein 
paar Jugendlichen aus dem Juze – die doch gar nicht so 
schlimm sind wie befürchtet ;) Zum Abschied bekam jeder 
eine Trinkflasche und einen Kugelschreiber vom „Come In“  
 

Vor den Osterferien hatten wir einen super schönen sonnigen ersten Frühlingstag. Den 
genossen wir natürlich viel auf dem TSV-Platz. Es wurde Fußball gespielt, verstecken gespielt, 
Musik gehört und einfach entspannt. Es gab die Möglichkeit in der Teenieküche ein Schoko-
osternest zu gießen - ein Experiment, das viel Geduld forderte.  
Durch die Musik, die die Teenies auf dem Handy hatten, kam das Gesprächsthema 
Schimpfwörter auf. Es entstand ein gutes Gespräch über die Bedeutung von diesen Wörtern 
und warum wir solche Texte nicht tolerieren. Wir überlegten gemeinsam welche Lieder 
geeignet sind und trotzdem cool sind. Das Thema Schimpfwörter in der Gruppe beschäftigt 
uns schon eine Weile und wird intensiv bearbeitet. Auch in der Jungs und Mädchengruppe 
fanden Gespräche darüber statt. Wir wissen, dass man den richtigen Umgangston erst 
wieder üben muss und überlegen uns Alternativen.  
 

Die Osterferien sind eine gute Erholungspause für alle. Wir freuen uns, dass so viele Teenies 
unser Angebot in den Ferien annehmen. Waren es früher nur 4 Kinder so ist die Zahl jetzt 
stetig gewachsen, so dass jetzt 14 Teenies da waren.  
Wir versuchen immer wieder ein Angebot zu finden, welches auch für die älteren Kinder 
interessant ist und freuen uns wenn ihr dabei seid! 
So konnten wir in der 1. Ferienwoche einen Musiktag, einen Ausflug in den Wildtierpark, 
Töpfern im Keller, stundenlanges Fußballspielen, 3D-Puzzle bauen und vieles mehr anbieten. 
Nebenbei wurden Fahrräder repariert, Musik gemacht, wer wird Millionär gespielt und Ideen 
der Teenies aufgegriffen die sonst im Alltag nur schwer Platz haben.  
In der 2. Ferienwoche wurde mit den Kindern Syrisch gekocht, ein Ausflug ins Wellenbad 
nach Oberammergau gemacht, ein gemeinsamer Film geschaut und natürlich wieder viel Zeit 
auf dem TSV-Platz verbracht. 


