Programm für die Ferienaktivwoche
vom 24.10-28.10.2022

Montag, 24.10.2022
Schnuppertag
Heute Morgen sollt ihr euch erstmal ein bisschen kennen lernen, vielleicht mag der
ein oder andere ein wenig von sich erzählen oder hat sein Lieblingsspiel
mitgebracht. Wenn ihr euch genug beschnuppert habt, geht es mit unseren Bussen
in den Wald rund um Loheland. Dort könnt ihr Materialien wie Kastanien, Äste,
Eicheln, Zapfen, Blätter, Steine uvm. sammeln. Hier wieder angekommen könnt
ihr daraus ein herbstliches Kunstwerk basteln und mit nach Hause nehmen.
Wenn noch Zeit ist, könnt ihr im Verein etwas spielen und werdet dann von euren
Eltern abgeholt oder nach Hause gefahren.

Mitbringen:
- feste Schuhe oder Gummistiefel
- bei Bedarf Regenjacke/ Regenhose
- eine Tasche für eure gesammelten Schätze
- kleiner Rucksack mit Brotdose und (bruchsicherer) Trinkflasche
- bei Bedarf Gehhilfe/ Rolli/ individuelle Hilfsmittel
- evtl. ein Paar Socken zum Wechseln
- Hausschuhe oder Anti-Rutschsocken für den Verein

Dienstag, 25.10.2022
Geisterstunde
Einmal im Jahr ist spuken erlaubt und pünktlich zu
Halloween kommen Gespenster, Vampire, Fledermäuse,
Hexen und Zauberer aus ihrem Versteck. Und nach
Halloween verschwinden sie zum Glück auch wieder!
Heute könnt ihr euch mit uns auf Halloween
vorbereiten und gemeinsam Halloween-Deko für zu Hause basteln. Das kann ein
Bild mit Window-Colour sein, ein Mobile aus Tonkarton und vieles mehr. Wer selbst
keine Idee hat, kann sich von den Betreuern Vorschläge machen lassen, so dass
jeder etwas Schönes mit nach Hause nehmen kann.
Mittags macht ihr euch gemeinsam eine leckere Kürbissuppe, denn das gehört zu
Halloween auf jeden Fall dazu!
Und nachdem ihr so viel gesessen habt, geht es nach dem Mittagessen nochmal
auf einen Spielplatz in der Nähe, wo ihr euch bewegen und austoben könnt.
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Mitbringen:
- altes Hemd oder Schürze zum Malen und Basteln
- robuste Schuhe/ Kleidung/ feste Schuhe für den Spielplatz
- bei Bedarf Gehhilfe/ Rolli/ individuelle Hilfsmittel
- Hausschuhe oder Anti-Rutschsocken für den Verein

Mittwoch, 26.10.2022
In meinem kleinen Apfel …
Der Herbst ist voller toller Früchte wie Birnen, Kürbis, Quitten und natürlich Äpfel!
Aus Äpfeln kann man viele leckere Sachen machen wie Apfelmus, Apfelgelee,
Apfelchips, Apfelkuchen und Bratapfel. Etwas davon werden die Betreuer heute
mit euch gemeinsam herstellen, was wird noch nicht verraten, lasst euch
überraschen!
Nach einem Mittagessen geht es mit unseren blauen Bussen Richtung Hünfeld. Der
in der Region sehr bekannten Früchteteppich in der alten Kirche Sargenzell ist auf
jeden Fall einen Besuch wert. Danach könnt ihr euch im Haselpark bewegen und
austoben. Zu guter Letzt geht ihr ins Cafe Panda in der Stadt und könnt den Tag
dort mit einem leckeren Gebäck abschließen.
Mitbringen:
- robuste Schuhe/ Kleidung/ feste Schuhe für den Spielplatz im Haselpark
- kleiner Rucksack mit Brotdose und (bruchsicherer) Trinkflasche
- bei Bedarf Gehhilfe/ Rolli/ individuelle Hilfsmittel
- Hausschuhe oder Anti-Rutschsocken für den Verein

Donnerstag, 27.10.2022
Tagesausflug!
Alle Vögel sind schon da …
… ist eigentlich ein Frühlingslied, im Vogelpark
Schotten kann man es aber das ganze Jahr über
singen. Im Vogelpark gibt es mehrere Hallen, so dass man auch bei
ungemütlichem Wetter im Trockenen bleibt und sich jede Menge heimische und
auch exotische Tiere anschauen kann. Vor dem Ausflug könnt ihr euch mit den
Betreuern Brötchen und etwas frisches wie Möhren, Gurke, Tomate usw. als Snack
für zwischendurch zurechtmachen und in euren Rucksack packen. Wenn euch das
nicht satt macht, ist im Cafe Vogelpark für jeden Geschmack etwas dabei.
Mitbringen:
- kleines Kissen oder Handtuch zum Draufsetzen
- Schwerbehindertenausweis
- wetterangepasste Kleidung für die Gehege im Freien
- kleiner Rucksack mit Brotdose und (bruchsicherer) Trinkflasche
- bei Bedarf Gehhilfe/ Rolli/ individuelle Hilfsmittel
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Freitag, 28.10.2022
Ende gut, alles gut
Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und das ganz Haus duftet schon … nach
frischgebackenem Kuchen … da kriegt man allein vom Geruch schon Hunger, oder!
Heute verwandelt ihr unsere Küche in eine Backstube und dabei könnt ihr nach
Herzenslust kneten, rühren, fühlen, und riechen.
Natürlich könnt ihr zwischendurch auch spielen, malen, eine CD hören oder ein
Buch anschauen.
Mittags gibt es etwas Einfaches aber Gutes zu essen. Wenn das Wetter mitspielt
und euch genug Wind um die Ohren bläst, lasst ihr auf einer Wiese in der Nähe
eure Drachen steigen.
Und wenn euch der Wind genug durchgeschüttelt hat, geht es zurück ins Warme
und ihr könnt euch bei einem heißen Kakao wieder ordentlich aufwärmen. Euer
Kunstwerk von heute Morgen könnt ihr dann nicht nur riechen, sondern auch
schmecken!
Wir wünschen euch einen guten Appetit!
Mitbringen:
- wetterangepasste/ warme Kleidung fürs Drachensteigen
- bei Bedarf Gehhilfe/ Rolli/ individuelle Hilfsmittel
- Hausschuhe oder Anti-Rutschsocken für den Verein
- und natürlich … ein Flugdrachen!!

Danke, dass du in dieser Woche dabei warst. Wir hoffen, dir hat es gefallen und
du hast zu Hause viel zu erzählen. Und wer weiß, vielleicht bist du ja im nächsten
Jahr wieder mit dabei! Wir würden uns freuen.
Wir wünschen dir und deiner Familie noch einen tollen Herbst!
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