


Am 22. Juni 2013 feierten wir ein großartiges Mentor-Fest im akki e.V.
Es trafen sich ganz unterschiedliche Menschen, die alle eines gemein-
sam haben, nämlich die Freude darüber, dass es Mentor gibt. 
Es wurde gespielt, geredet und gebastelt, was das Zeug hielt. Nach vier 
glücklichen Stunden und vielen tollen Begegnungen war die Zeit viel zu 
schnell vorbei.

Wir danken allen, die so wunderbar zu diesem Fest beigetragen haben, 
ob mit ihrem Einsatz an einer Spiel- oder Bastelstation, am Empfang 
und am Grill, aber natürlich auch ein großer Dank an alle, die so leckere 
Sachen mitgebracht haben oder die immer eine helfende Hand hatten. 

Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind (wir waren 300 Personen) 
und dass wir im akki so einen schönen Ort für unser Fest hatten.
Ein paar Bilder haben wir euch zusammengestellt, mehr davon gibts in 
Kürze in unserem Büro (auch zum nachbestellen).



Herzlich Willkommen zum Mentor-Fest!



Los gehts – jedes Kind bekommt einen Ballon...



… die Ballonkarten werden ausgefüllt...



… und gut festgeknotet …



... guten Flug!



Mal schaun, wohin die Reise geht.



 Der Tisch war wieder reich gedeckt…



…dank der vielen mitgebrachten Salate…



…Kuchen und anderen Leckereien.



So gestärkt, kann man gut zuschlagen…



… natürlich nur auf den Nagel.



Beim Spiel »Hammerstark«…



… kann jeder zeigen, was in ihm steckt.



Konzentration und …



… Zielsicherheit sind in jedem Fall gefragt…



… ob beim Kegel-Kicken …



… oder beim Werfen …



… des Feuerballs.



So einen Ball konnte man sich auch selber basteln.



Erst mal muss der Ballon gefüllt werden.



Wieviel passt da wohl rein?



Drehscheiben wurden angemalt …



… und ausgeschnitten. 



Bei Bedarf war eine helfende Hand immer zur Stelle.



Und auch Buttons …



… einer schöner als der andere …



… wurden wieder eifrig produziert.



Hier war für jeden was dabei …



… egal ob klein oder groß.



Bei unserem Staubsaugerspiel…



… musste man die Luft anhalten.



Gar nicht so einfach, wie´s aussieht.



Bei Dreibeinlauf …



… und Wassertransport …



… waren Team-Work …



… und Schnelligkeit gefragt.



Zwischendurch ein kleines Päuschen …



… Zeit für ein Spielchen am Rande …



… oder für einen Eintrag ins Gästebuch.



Vielen Dank für die schönen Worte.



Der Schminkstand …



… ließ keinen Wunsch unerfüllt …



… und die Herzen höher schlagen.



Vielen Dank an Katharina für die kleinen Kunstwerke!



Aber – sind denn schon alle Spiele gespielt?



Das scheppert ganz schön – beim Dosenwerfen.



Hier hat jeder seine eigene Technik …



… und jede Menge Zuschauer  – beim Spiel Jakkolo.



Höchste Zeit, die Sieger bekannt zu geben.



Hier der erste stolzer Sieger.



Und gewonnen haben auch diese zwei Jungs. Gut gemacht!



Für alle anderen gabs kleine (Trost-) Preise.



Es war ein Tag voller schöner Begegnungen …



… glücklicher Momente … 



… und guter Gespräche. 



Ein Tag, so leicht wie ein Ballon.


