


Am 29. Mai 2014 feierten wir ein wunderschönes Mentor-Fest im Akki 
e.V. beim Südpark. Obwohl das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, hat 
das der guten Laune keinen Abbruch getan. 

Es war wieder sehr lecker (dank der mitgebrachten Speisen und den 
Männern am Grill). Die Spiele wurden von den Kindern begeistert 
angenommen und die Zeit verging wie im Flug. Wir freuen uns immer 
besonders, diesen Tag zu erleben.

Dank an alle für ihr Kommen und besonders an die, die so wunderbar 
zu diesem Fest beigetragen haben, ob mit ihrem Einsatz an einer Spiel- 
oder Bastelstation, am Empfang und am Grill, oder einfach mit einer 
helfenden Hand. 



Herzlich Willkommen zum Mentor-Fest!



Alles steht bereit...



... das Akki wird geschmückt ... 



… und die Spiele vorbereitet.



Fertig – die ersten Gäste können kommen!



Schnell wandelt sich das Akki in einen bunten Haufen.



... der Grill wird angeworfen und das Buffet füllt sich.  



Die Kinder starten in drei Teams eine Schnitzeljagd...



... ein Tipp nach dem anderen, führt zu den Lösungsbuchstaben. 



Diese Gruppe ist am schnellsten – und hat unterwegs ihr T verloren.



Na könnt ihrs erraten?



Genau: Luftballon! 



Und schon sind sie in der Luft.



Wie weit sie wohl fliegen?



Die Spielzeit kann beginnen!



Jetzt wird geworfen ...



... katapultiert ...



… gezielt ...



… und gehämmert. 



Alles für gute Punkte.



Welcher Klammermax ist am schnellsten?



Bei wem fallen die meisten Kegel?



Wer verschüttet am wenigsten Wasser? 



Apropos Wasser… 



… an den Bastelstationen …



… sind wieder mal echte Künstler am Werk.



Zum Glück haben wir Zelte aufgebaut, denn es beginnt zu regnen.



Die Kinder scheint am wenigsten zu stören … 



… ob das Wasser von oben …



… oder von unten kommt.



Solange man zusammen hält …



… und dabei so wunderschön aussieht …



… oder so …



… kann einem auch Regen nichts anhaben.



Jetzt wirds aber langsam Zeit zum Punkte zählen.



Na, wer hat wohl die meisten Punkte gemacht? 



Die Sieger stehen fest!



Pro Altersgruppe gab es einen 1., 2. und 3. Platz.



Darauf darf man richtig stolz sein!



Es war ein wunderschönes Fest …



… mit ganz viel Sonne in den Herzen.


