


Das Mentor-Fest war dieses Jahr wieder ein voller Erfolg! Wir konnten 
mit 250 Personen einen wunderschönen Nachmittag verbringen und 
sogar die Sonne hat geschienen – was ja wirklich fast ein Wunder war.

Nach einer kurzen Begrüßung stiegen unsere Ballons in die Luft und die 
Spiele konnten beginnen. Es gab 6 Spielstationen, an denen die Kin-
der Punkte sammeln konnten. Um 17 Uhr wurden dann die drei Sieger 
gekürt. Alle anderen Kinder bekamen einen kleinen Trostpreis.

Neben Speis und Trank gab es eine Menge guter Gespräche und einen 
regen Austausch. Nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Men-
toren hatten eine Menge Spaß!

Besonderen Dank an alle Helfer und Spielleiter, die mit ihrem Einsatz 
einen großen Beitrag zum Gelingen des Festes beigetragen haben! Und 
natürlich an alle Kuchenbäcker und Salatzubereiter!

Es war für alle Beteiligten ein wunderschönes Fest, wie man bestimmt 
an den Fotos erkennen kann! 



Herzlich willkommen zum Mentor-Fest!



Die Ballon-Karten werden ausgefüllt....



... und an die Ballons geknotet.



100 Ballons – ein Knoten



Wer ist alles Mentor? Bitte Hand hoch!



Sind alle bereit?



Dann kanns ja losgehen! Guten Flug!



Die Button-Fabrik



Der Mann an der Maschine und eine Künstlerin mit ihrem Werk



Ziel die Bohne – Hier ist Treffsicherheit gefragt…



und die richtige Dosierung an Schwung.



Gar nicht so einfach, wie´s aussieht.



Hula Hoop – wie lange bleibt der Reifen oben?



Wunderschöne Hüftschwünge …



… lassen den Reifen kreisen.



Becherschießen – auch hier…



… ist Treffsicherheit gefragt.



Alle warten geduldig bis sie an der Reihe sind.



Und dann – volle Kraft voraus!



So mancher Arm wurde immer länger.



Scharfschütze: 1 Ball – drei Kegel



und zwischendrin eine kleine Stärkung



Dosenwerfen – 9 Dosen stehen bereit



Konzentration vor dem Wurf.



und schon fallen die ersten!



Kleinstes Spiel und höchster Schwierigeitsgrad



Der Heiße Daraht!



Die Zeit läuft, doch hier darf man sich nicht … 



… aus der Ruhe bringen lassen!



Ilona lies beim Kinderschminken keine Wünsche offen.



und jeder konnte sich verwandeln lassen…



… in was er wollte.



Doch ob geschminkt oder nicht…



… ob klein oder groß …



… alle hatten ihren Spaß!



Die Stunde der Wahrheit rückt näher.



Dritte, Zweite und Erste Plätze



Freude und Stolz über den verdienten Sieg!



Vielen Dank für diesen großartigen Nachmittag!




