März 2015
Im März bekam die Gruppe Zuwachs
von zwei Mädchen! Sueyda wechselte
von den Frechdachsen in die
Teeniegruppe und Nicole kam aus
dem AWO-Hort zu uns.
Wir freuen uns sehr über weibliche
Verstärkung ☺
Am 6.3. wurde bei uns in der Teeniegruppe eine leckere Brotzeit für den Kneipptag
vorbereitet. Es gab verschiedene Brote mit Butter und frischem Schnittlauch. Außerdem
konnten alle Kinder an verschiedenen Kneippangeboten in den verschiedenen Gruppen
teilnehmen.
Die Jungs der Teeniegruppe wünschen sich schon lange einen Kinobesuch. Da aber am 13.3.
kein Film nach unserem Geschmack im Kino lief beschlossen wir einen Film aus der
Videothek auszuleihen und den Film mit Beamer und Leinwand im abgedunkelten
Esszimmer anzuschauen. Da aber noch nicht alle Teenies 12 Jahre alt sind und das zu vielen
Diskussionen zur Altersfreigabe führte, liehen wir uns schließlich 2 Filme aus. Die Kinder ab
12 entschieden sich für den Film „Ride Along“ und die anderen durften auf der Couch „Agent
Ranjid“ anschauen. Bei Chips, Flips, Popcorn, Spezi und Sprite war es ein cooler Nachmittag
für alle!
Am 20.3. fand der Schnuppertag für die
Kinder aus dem Haupthaus in der
Teeniegruppe statt. 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 gab verschiedene Stationen bei
jeweils zwei Teenies zu erfüllen. Es gab
eine Brotzeitstation an der ein Sandwich
nach eigenem Geschmack belegt und
mit Namensfähnchen markiert werden
sollte.
Außerdem gab es zwei Stationen am
TSV- Platz an dem Wurfsicherheit am
Basketballkorb und Treffsicherheit
beim Torschießen überprüft worden
sind.
Die Oberschenkelmuskulatur
wurde beim „Wandsitzen“ mit sehr viel
Ehrgeiz unter Beweis gestellt. Auch die
Kickerfähigkeiten konnten schon mal
geübt werden und nebenbei erfuhren
die Besuchskinder ein paar Regeln über

unseren Teenietalk, Laptopregeln und lernten die Mitarbeiter der Teeniegruppe kennen. An
diesem Tag bekamen wir auch noch spontan Besuch von Minh, einem ehemaligen Kind aus
der Teeniegruppe.
Der Freitag vor den Ferien war sehr kulinarisch
geprägt. Ein paar Kinder äußerten den Wunsch,
dass sie gerne Sushi zur Brotzeit haben wollen.
Da die Geschmäcker bei Sushi sehr
unterschiedlich sind, beschlossen wir als
alternative Crêpes zu backen. In der Küche
wurde alles selbst hergestellt und die
verschiedensten Gerüche zogen durch die
Gruppe!

Da in dieser Woche auch Julia aus ihrem Thailandurlaub zurückkam und etwas asiatisches
zum probieren mitbrachte, hatten wir ein sehr multikulturelles Buffet.
Den Rest des Tages verbrachten wir bei super schönem Wetter am TSV-Platz um Mini-WM
zu spielen.
Außerdem freuen wir uns schon sehr auf die Ferienfreizeit in der Lichtenbachhütte. Davon
gibt es im nächsten Monatsrückblick mehr zu lesen…

