Juni 2015
Nach den Pfingstferien sind wir wieder gut erholt und teilweise schon braun gebrannt in den
Alltag gestartet. Das Wetter schreit nach Abkühlung und wir machten am Freitag den
12.6.15 einen tollen Ausflug nach Peißenberg in die Rigi Rutsch´n.
Die Teenies durften sich nach Abmeldung bei uns frei im Schwimmbad bewegen und zur
Brotzeit trafen wir uns wieder an unserem Sammelplatz. Zum Glück gibt es auch einen
Fußballplatz im Schwimmbadgelände, den wir natürlich auch ausprobieren mussten ;-)
Am Donnerstag den 18.6.15 hatten wir Besuch vom 2. Bürgermeister Horst Martin.
Michaela hat ihn zum Mittagessen eingeladen und anschließend nahm er sich dann viel Zeit
um sich unsere Wünsche für Weilheim anzuhören und Fragen zu beantworten. Viele
Wünsche gingen um Verbesserungen der Weilheimer Fußballplätze, aber auch um Fragen zu
günstigen Wohnungen in Weilheim. Außerdem beantwortete Horst Martin die Frage, warum
er Bürgermeister sein will und wie er auf die Idee kam, sich politisch zu engagieren.
Am Freitag, den 19.6.15 hatten wir dann leider kein Glück mit dem Wetter. Geplant war von
den Jungs eigentlich ein Besuch der BMX Bahn und bei den Mädels Tretbootfahren auf dem
Ammersee. Unser Schlechtwetterprogramm war dann das Kino in Weilheim. Die Teenies
informierten sich im Vorfeld welche Filme an diesem Tag am Nachmittag laufen. Die Mädels
waren zum Mittagessen bei Nicoles Vater im Weilheimer Pizzaservice und schauten den Film
Ostwind 2. Die Jungs unter 12 entschieden sich für Rico, Oskar und das Herzgebreche und die
Jungs ab 12 schauten Jurassic World. Natürlich gab es für alle Teenies Popcorn!
Es gab einen Wunsch von den Teenies, den sie sich fast ein Jahr gemerkt haben. Sie wollten
unbedingt noch mal zum Bogenschießen, da sie letztes Jahr so begeistert davon waren. Sie
erinnerten uns ab dem Winter beständig daran und am 26.6.15 war es dann endlich soweit.
Da 17 Teenies mitwollten, organisierten wir noch zwei extra Fahrer, die uns in den Wald bei
der Herzogsägmühle brauchten. Dort warteten drei Bogenschützen auf uns, die den Teenies
die richtige Ausrüstung und Sicherheitsregeln erklärten. Sie lernten uns die richtige Technik
und wir übten auf Zielscheiben schießen. In drei Gruppen durften wir dann durch den
Parcours im Wald gehen und auf Tierfiguren schießen. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei und
wir wären gerne noch länger geblieben!
Zurück im Hort gab es dann eine bayrische Brotzeit mit Wurstsalat Brezen und Obatzten. Da
wir uns den ganzen Tag sehr konzentrieren mussten war es am Abend ein lustiges,
anstrengendes, Durcheinander aber insgesamt ein sehr gelungener Ausflug!

