


Am 15. Juni 2019 trafen sich am Kurhaus im Volksgarten Mentoren, 
Mentor-Kinder und ihre Familien, um ein großes Kinderfest zu feiern. 

An zehn Spielstationen konnten die Kinder Punkte erzielen, für das 
leibliche Wohl war ausreichend gesorgt und nach dem Spielen, Basteln 
und Geschminkt-werden gab es eine Lesung. Luftballons stiegen auf 
und zu guter letzt wurden die drei besten Teams als Sieger gekürt.

Vielen Dank an das tolle Mentor-Team für die Vorbereitung, die vielen 
Mentoren, die bereit waren, bei den Spielen, am Buffet und überall  dort 
mitzuhelfen, wo wir  Hilfe  brauchten. Danke an alle, die Leckereien für 
das Buffet mitgebracht haben, insbesondere der Metzgerei Schlösser, 
der Bäckerei Hinkel und dem Uerige, die Würstchen, Brötchen und 
Getränke beigesteuert haben. Besonderen Dank an Simone Schnitzler, 
die uns diesen tollen Ort zur Verfügung gestellt hat, 
und Danke an alle, die gekommen sind. 

Wir werden diesen Tag lange in unserer Erinnerung behalten.



Gleich kanns losgehen!



Wir freuen uns sehr, euch willkommen zu heißen!



Ja … es gibt viel zu entdecken hier.



Und auch die Buffets füllen sich schnell und reichlich!



Mentoren, Kinder und Familien sind unserer Einladung gefolgt.



Das Team stellt sich vor (bzw. Teile davon ;)  
und erklärt, wie der Tag ablaufen wird.



Heute spielen die Kinder im Team. Die beiden haben sich  
zusammengetan und folgen den Spielleitern an die Stationen.



Die Spielzeit beginnt: Beim »Sprungtuch« … 



… muss der Ball mit dem Tuch geworfen und aufgefangen werden. 
Gar nicht so leicht, wie man meinen könnte.



Der »Wassertransport« ist eine schnelle Angelegenheit. 
Motivation vom Teampartner ist da hilfreich.



Beim Spiel braucht man ein ruhiges Händchen, denn man sollte  
möglichst viel Wasser ins Ziel tragen.



Bei »Topf auf Deckel« geht es um Schnelligkeit  
und genaues Hinschauen. 



Welches Team stellt die verschlossenen Gläser am schnellsten  
von klein nach groß auf? 



Beim »Fangbecher« muss gut gezielt und gefangen werden. 



Die Tischtennisbälle fliegen in alle Richtungen –  
und einige landen auch im Fangbecher.



Beim Spiel »Erbsenzähler« sollen möglichst viele Backerbsen  
mit dem Hammer erschlagen werden.



Bereit?



Zwischendurch können sich die Kinder an den Bastelstationen 
ein kleines Mitnehmsel fertigen.



Buttons, Schreibhefte, Lesezeichen …



… hier wurde gefaltet, gestempelt, geschnitten,  
geklebt und genäht was das Zeug hält.



Und am Buffet sieht es immer noch köstlich aus! 
Vielen Dank für die mitgebrachten Leckereien!



Da fällt die Entscheidung schwer – salzig oder süss?



Aber sind denn schon alle Spiele gespielt? 
Bei der »Spürnase« wollen Gerüche erschnuppert werden.



Eine gute Nase braucht man und man muss gut beschreiben können
 … weißt du es?



Beim »Wackelturm« gilt es so viele Steine herauszuziehen…



… ohne, ohne dass er umfällt.



Und wer beim »Fuchsen« seine Spielsteine möglichst nah an  
der Wand zum Liegen bringt…



… sichert sich Punkte.



Währenddessen gibt es an der Kinderschminkstation
kleine Verwandlungen.



Und was passiert bei »Buchstabe fühl mich«?



Konzentration ist hier gefragt. Wer kann erraten, welchen Buchstaben 
ihm sein Partner auf den Rücken zeichnet?



»Ferngesteuert« bewegt sich ein Spieler nach den  
Kommandos des Teampartners …



 … um möglichst alle Gegenstände einzusammeln.



Zu schnell ist die Spielzeit schon vorbei.  
Jetzt dürfen sich die Kinder auf eine Lesung freuen.



Unser Mentor Wolfgang liest aus dem Buch »die Hässlichen 5«  
von Julia Donaldson. 



Und die Kinder lauschen gespannt.



Danach wird es aber auch höchste Zeit für die Ballons!



Guten Flug!
Mal gespannt, welche Karte an den Absender zurück kommt.



Herzlichen Glückwunsch!
Eine Medallie und tolle Preise warten auf die Siegerteams.



Ihr dürft stolz auf euch sein!



Und für alle anderen Kinder gab es ein Trostpreis.



Was für ein schönes Fest! 




