
 

 

 

 

 

Newsletter zu den Sommeraktionen 
 

Wie eine bunte Sommerwiese,  

so vielfältig waren die Aktionen für Kinder und Jugendliche. In 

den Vorbereitungen war immer wieder die Ungewissheit zu 

spüren, was kann, was darf und wenn dann wie stattfinden. Ja, 

auch Ausfall gab es, weil Räumlichkeiten nicht mit den 

Coronaregeln vereinbar waren. Trotzdem kann man nachfolgend 

sehen, wieviel doch ging, wenn oft auch etwas anders als 

gewohnt. 

Ja, wie eine blühende Sommerwiese, bunt und vielfältig, daran 

erinnert es mich  . Verwurzelt auf einem Grund gab es Möglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche, sich selbst, Glauben, ihre Umwelt und Fähigkeiten, Zusammenleben und 

vieles mehr zu entdecken – auch dank vieler Ehrenamtlicher.  

Der Monatsspruch von Juli: Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in 

ihm leben, weben und sind wir (Apg 17,27+28) wurde gelebt. 

 

 

 

Showtime 2.0 – The Show never stops ( Benjamin Kretschmann) 
 

In der Woche vom 16. – 30.8.21 fanden sich im Simmerner Paul-Schneider-Haus 8 

Jugendliche und 3 Teamer zusammen, um ihre beliebtesten Shows aus dem Fernseher auf 

den Hunsrück zu holen. Gemeinsam lösten sie wie im Tatort knifflige Mordfälle, versuchten 

ihr Glück auf dem Weg zur Million bei Günther Jauch oder traten im Familienduell 

gegeneinander an, um zu erraten, was 100 befragte Menschen auf ihrer Pizza mögen. So 

wurde so manche harte Nuss geknackt. 

 

Doch es wurde auch sportlich: So forderte man die Teamer bei Schlag den Star unter 

anderem im Kegeln, Basketball 

und Curling heraus und 

schwang bei Let’s Dance eine 

kesse Sohle. Selbst der 

Motorsport fand seinen weg in 

unsere Mitte, wobei 

Bananenschalen und 

Schildkrötenpanzer den ein 

oder anderen auch ein wenig 

ärgerte. 

 



Immer wieder kam das Tagesende doch etwas zu schnell und erst Recht das Ende der 

Woche. Doch letztlich war dies kein Grund zum traurig sein. Im Gegenteil: alle Teilnehmer 

verabredeten sich noch am letzten Tag, wieder zusammen zu sein. Und so haben sich alle 

vorgenommen, möglichst beim ersten Jugendtreff des neuen Schuljahres am 17.9. wieder im 

Paul-Schneider-Haus zu sein. Denn die Show ist noch nicht vorbei. 

 

 

Das Abenteuer wartet vor der Haustüre (Nicol Sowa) 
 

Nur ein paar km von zu Hause entfernt liegt die Grillhütte in Mastershausen und 

trotzdem war es für die 18 Kinder des Waldabenteuercamps so, als wären sie in 

eine andere Welt eingetaucht. 

Am Anreisetag galt es das eigene Zelt aufzubauen und sich erst mal kennen zu 

lernen. Kurz danach begann das Abenteuer. Doc Bones besuchte das Camp und 

kam zusammen mit den Kindern so manchem Geheimnis der Bibel auf die Spur. 

Bei kreativen Workshops, erlebnispädagogischen Aktionen und wilden 

Geländespielen, konnten die Kinder ihre Fähigkeiten ebenfalls unter Beweis 

stellen. 

 
Ein weiterer Spezialgast war Herr Lieschied vom Forstamt Kastellaun. Dank ihm, 

haben wir spielend und experimentierend viel über den Wald gelernt. 

Nach so manchem ereignisreichem Tag wurde ein großes Lagerfeuer entfacht. 

Natürlich durften Stockbrot, spannende Geschichten, Würstchen und so 

mancher Song nicht fehlen. 

Bevor es nach 5 Tagen Outdoorleben zurück zu den Eltern ging, war noch ein 

Besuch im Schwimmbad angesagt. Ein Mal einweichen, schäumen, schrubben und 

abspülen. Manche wussten bestimmt erst dann das Badezimmer zu Hause zu 

schätzen. Andere hätten locker noch eine Zeit ohne das lästige Waschen 

überlebt. 

Einig waren sich allerdings alle in einer Sache: Nächstes Jahr sind wir wieder mit 

dabei! 
 



„Volle Molle von der Rolle – das Chaos-Spiel mit Treff-Mobil“ 

 
Endlich wieder (R)Austoben! …so lautete unser Motto, um dem digitalen Overload der 

vergangenen Monate entgegenzuwirken und Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich 

endlich wieder draußen mit Gleichaltrigen zu treffen, gemeinsam zu spielen und sich 

auszutoben. Die Idee: Wir fahren in die Dörfer, auf den Spiel-/Sportplatz oder ähnliches 

im Freien und veranstalten ein verrücktes Chaosspiel für die Kinder. Beim Chaosspiel 

geht`s mit jeder Menge Spaß, Bewegung und Teamgeist zur Sache! Hierbei spielen 

mehrere Kleingruppen gegeneinander und müssen gemeinsam und schnellstmöglich 

verschiedene Aufgaben lösen, da das 

schnellste Team gewinnt.  Die Nachfrage war 

enorm groß, sodass wir im geplanten Zeitraum 

von 2 Wochen zunächst lediglich 7 

Termine vergeben konnten. Auf unserem Tour-

Plan standen Reckershausen, Riesweiler, 

Dichtelbach, Schnorbach, Riegenroth, 

Külz und Argenthal. Zu guter Letzt wurde es 

dann im Sohrener Ried, beim 

Sommerferienlager des Internationalen Bund, 

nochmal herrlich „chaotisch“.  

Insgesamt nahmen über 120 Kinder an den 8 

„chaotischen Spielnachmittagen“  teil, alle 

Beteiligten waren mit Feuereifer dabei und hatten 

riesigen Spaß! Ein megagroßes Lob und 

herzlichen Dank möchten wir den Jugend- und Familienbeauftragten sowie den 

ehrenamtlichen Helferinnen, für deren Engagement und die tolle Zusammenarbeit 

aussprechen! 

 

 Ferienprogramm "Urlaub daheim"  in Kastellaun  (Gabi Schütt) 

Pünktlich mit dem Startschuss der Sommerferien fand auch in diesem Jahr das 
Kastellauner Kinder-Ferienprogramm "Urlaub 
daheim" statt. Auch dieses Mal unter Corona 
angepassten Voraussetzungen, jedoch an 
einem völlig neuen Veranstaltungsort, dem 
Jugendheim im wunderschönen Beltheim. 
25 Kinder im Alter von 6-10 Jahren nahmen 
daran teil. Organisiert und durchgeführt wurde 
das Ferienprogramm von der 
Verbandsgemeinde Kastellaun in Kooperation 
mit Treff-Mobil und Isa Kompass Rheinland-
Pfalz.  Herrliches Wetter luden zu zahlreichen 
Outdoor-Aktionen ein: Tagesausflug zum 
Hochwildschutzpark Rheinböllen, 2 Wald-
Erlebnistage mit Ralf Lieschied 
(Waldpädagoge/Forstamt Kastellaun) und 
Besuch des nahegelegenen Spiel- & Bolzplatz 
in Beltheim. Darüber hinaus standen natürlich 
auch wieder viele tolle Kreativ-Workshops auf 
dem Programm, zum Beispiel der Bau eines 
kunterbunten Kisten-Dorfs, Segelboote aus 
Treibholz, Holzlatten - die supercool im 



maritimen Retro-Look bemalt und beschriftet werden konnten, modellieren mit 
lufttrocknendem Ton und lustige Kresse-Häuschen gestalten.   
Jugendreferentin (Treff-Mobil): „Insgesamt war die Woche ein toller Erfolg, die Kinder 
hatten riesigen Spaß und waren mit Feuereifer dabei. Insbesondere beim 
Laubhüttenbau und beim Kistendorf waren die Kids kaum zu bremsen, über 40 riesige 
Kartons wurden hierbei verbaut. Auch die Rückmeldungen der Eltern waren allesamt 
positiv und sogar das Wetter war ausnahmslos auf unserer Seite, was wir in Anbetracht 
des eher bescheidenen Sommerferien-Wetters umso mehr genossen haben!“    

 

 Ferienprogramm „Abenteuer-Natur“ in Kirchberg (Lisa Klein) 
 

Unter dem Titel „Abenteuer-Natur“ fand in der fünften Sommerferienwoche ein 
abwechslungsreiches Kinder-Ferienprogramm in Kirchberg statt. Insgesamt 
verbrachten 15 Kinder im Grundschulalter die gesamte Woche im Freien und nutzten 
das großzügige Areal des Landhotels Karrenberg mit den angrenzenden 
Wanderwegen, Wäldern und Bächen, um die Vielfalt der Natur zu entdecken. Neben 
vielen verschiedenen Erkundungstouren und einer großen Spurensuche, die auf dem 
Kirchberger Marktplatz mit einem leckeren Eis endete, widmete sich ein ganzer Tag 
den heimischen Vögeln. Vormittags stand Vogelkunde auf dem Programm, die durch 
eine Vogelstimmenwanderung mit dem Hobbyornithologen Ernst-Ludwig Klein 
abgerundet wurde. Nachmittags ging es kreativ weiter: Es wurden Futterglocken aus 
Tontöpfen für die heimischen Vögel im Garten gebastelt. Ein weiteres Highlight war in 
diesem Jahr ein Ausflug in den Hochwildschutzpark Rheinböllen sowie der Bau eines 
gemeinsamen Tipis im Wald. 
Hierbei packte jede*r mit an.  
Alles musste her -Blätter, Stöcke, 
Moos, Laub… ja sogar ganze 
Baumstämme wurden 
herangezogen! Das im 
vergangenen Jahr aufgrund der 
Coronalage konzipierte Outdoor-
Programm bewährte sich auch in 
diesem Jahr. Alle Kinder und 
Betreuerinnen hatten, trotz des 
teilweisen eher bescheidenen 
Wetters, viel Spaß bei allen 
Kreativ-, Natur- und 
Spielaktionen.  
 

 

Ein Zuhause in der Kirche für eine Woche (Beate Jöst) 
 

Gödenroths Kirche ist ja ein wahres Kleinod, einladend, gemütlich und praktisch 

eingerichtet. Für eine Woche war sie auch das Zuhause für eine Kindergruppe in den Ferien: 

hier fanden die Gödenrother Ferienspiele statt, was man schon am Eingang nicht übersehen 

konnte. Morgens kamen die 10 Kinder und Mitarbeiterinnen etwas müde und verschlafen 

an, da war noch Zeit einfach mal was auszuprobieren an den beiden Basteltischen oder mit  

Lego und Playmobil zu spielen.  

Danach setzten wir uns vorne in die Kirche vor den Altar, man kann da richtig schön sitzen 

mit Kissen auf den Stufen. Das war die Kirchenzeit, in der wir erst unsere Erzählsonne 

erstrahlen ließen und dann eine Geschichte von Jesus hörten: Jeden Tag eine neue 

Geschichte von Jesus um herauszufinden, wer er war – außer dem Kind in der Krippe. Da 



begegneten wir dem wissbegierigen Jesus mit 12 Jahren im Tempel, dem mächtigen Jesus, 

der den Sturm still machte, 

dem barmherzigen Jesus 

und dem Jesus, der alle satt 

machte.   

Am ersten Tag gab es eine 

Schatzsuche im 

Gödenrother Wald, bei der 

alle ziemlich nass wurden, 

aber als dann der Schatz 

hinter der Kirche gefunden 

wurde, eine große Eiskiste, 

strahlte wieder die Sonne 

und auch die Laune bei den 

Kindern.   

  

Als wir die Geschichte von Jesus gehört hatten, der einem Blinden wieder sein Augenlicht 

schenkte gab es für jeden von uns ein Kaleidoskop zum Basteln, womit wir auch schöne 

Dinge sehen konnten. An diesem Vormittag gingen wir noch in die Gödenrother Gärten und 

ließen uns erklären, welche Heilpflanzen bei uns wachsen. Man konnte sehr viel lernen über 

Pflanzen die gut oder giftig sind. Die Tollkirschen waren besonders eindrucksvoll! 

Ein anderer besonderer Programmpunkt war das Trommeln mit Biro Diakhate, der aus 

Koblenz zu uns gekommen war. Wir durften in der Gödenrother Grundschule die Djemben, 

westafrikanische Trommeln benutzen und dort im Foyer auch trommeln. Das war ganz schön 

anstrengend, und wir waren erstaunt, wie gut das klappte wenn wir alle aufeinander hörten. 

Wir hatten diesmal nicht so super gutes Wetter, so dass wir unsere Radtour nach Bell doch 

nicht machen konnten, sondern mit PKWs fuhren. Aber im Tierpark war es dann gut und wir 

konnten die Papageienflugshow, die Raubtierbeschäftigung bei Regen im Zelt und dann noch 

die Kunststücke der Haustiere anschauen, was die Kinder dann auch animierte auf dem 

Klettergerüst wagemutige Übungen zu machen und den Ziegen das aufrechte Gehen 

beizubringen. Aber die Stars waren wieder mal die Kattas in dem Freigehege, die versuchten 

den Kindern die Rucksäcke auszuräubern!  

Mittags bekamen wir warmes Essen vom Catering-Service Stein, das wir im Rathaus essen 

konnten und dabei noch Unterstützung hatten von Hannelore Werner und von den Damen 

im Dorfladen. 

Am letzten Tag war das Wetter am Schönsten und wir konnten unser Picknick mit Pizza im 

Garten hinter der Kirche machen. Das endete dann mit einer richtigen Wasserschlacht, gar 

nicht schlimm, denn es war warm und außerdem kamen dann die Eltern für den Abschluss 

vor der Kirche. „Wer ist der König des Dschungels? Wer ist der König des Meers? Wer ist der 

König der ganzen Welt?“ das war unser Song, den wir vortrugen und die  

Lösung hieß J-E-S-U-S!  

 

 

Ferien ohne Koffer (Susanne Reuter) 
 

In Dichtelbach fanden in der Römerhalle  die 3. Ferien-ohne-Koffer-Tage statt.   

18 Kinder und 6 Mitarbeitende, unter der Leitung von Susanne Reuter, hatten eine 

entspannte, gespannte, kreative und erfüllte Woche. 



„ Leben wie im alten Rom“ war das Oberthema und Paulus der Kenner seiner Zeit 

und Kultur. Es war eine 

fröhliche und erfüllte 

Zeit.  Es wurden 

römische Gewänder, 

Schilder, 

Kopfdeckungen, 

Mosaike gefertigt, ein 

Wagenrennen-

stationen-Lauf und 

römische Spiele 

forderten die 

Konzentration und es 

wurde theatralisch.  

 

 

 

 

 

 

Familien atmen zurückgewonnene Lebensfreude ein (Lutz Brückner-Heddrich) 

 
Mit einem Campingwochenende vom 2. – 4. Juli veranstalteten wir zum ersten Mal eine 

Familienfreizeit im Freien. Zehn Familien aus der gesamten Region genossen in schönster 

Lage die entspannte Atmosphäre zwischen Urlaub und Gemeinschaftserlegnissen. 

Übernachtet wurde auf dem Höhenhof zwischen Schilflabyrinth und Streichelzoo oder im 

Heuhotel.  

Ehrenamtliche organisierten eine Hofrallye, eine Nachtwanderung, einen Kletterparcours, T-

Shirt batiken, eine Yoga-AG und halfen den Kindern beim Vogelhaus basteln. Zudem gab es 

ein Reitangebot und 

einen Bogenschieß-

Kurs. Neben dem 

Programm für die 

Kinder, gab es auch 

eine Elterngruppe, 

die sich über 

Erziehungsstile vor 

und während der 

Pandemie 

austauschte.  

Jedes Freizeittreffen 

begann mit einem 

Bewegungstanz und beim Mitmachgottesdienst begeisterte die Gruppe „Kir(s)chenquatsch“ 

mit dem phantasievollen Obsttheater vom „verlorenen Sohn.“ Nach mehreren Anläufen, 

konnte diese endlich stattfinden. Gerade noch rechtzeitig wurden die Auflagen kurz vor den 

Sommerferien gelockert. Für die meisten Familien waren die letzten 19 Monate eine riesige 

Belastungsprobe und unser Camping so eine Art Aufatmen.“ Alle Teilnehmenden mussten 

sich vor und während der Freizeit testen. Gegessen und übernachtet wurde in 



Familienverbänden, doch durften alle wieder miteinander und ohne Maske spielen. Die 

Freude über diese Freiheit war überall spürbar. 

Fast alle Familien reisten mit nur einem Elternteil an und empfanden deshalb das Programm 

als Entlastung. Durch viele Zuschüsse und Spenden konnte der Teilnehmerbeitrag gering 

gehalten werden. Für einige Familien war die Freizeit die erste Urlaubsreise überhaupt.  

 

 

Jugendzeltlager in Grömitz an der Ostseeküste (Tobias Hauth) 
 

Am 21.07.2021 starteten 23 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren nach Grömitz 

an die Ostseeküste, um dort gemeinsam zehn spannende Tage zu verbringen. Auf die 

Teilnehmer wartete ein vielseitiges Programm aus Zoobesuchen, Filmabenden, einer 

Stadterkundung, 

Kletterpark und vielem 

mehr. Im Zeltlager 

sorgten Gruppen-, 

Sport- und Brettspiele, 

ein Gottesdienst, von 

den Kindern 

mitgestaltete 

Themenabende und Kreativangebote für beste Stimmung. Trotz mancher 

überraschenden Regengüsse hatten alle Teilnehmer/innen viel Spaß.  

Die Freizeit stand unter dem Motto „Nachhaltigkeit“. Orientiert an den 17 Zielen der 

Nachhaltigkeit erarbeiteten die Jugendlichen in mehreren Workshops und 

Thementagen Ideen und Vorschläge für eine nachhaltige Lebensweise. Neben dem 

Programm blieb auch viel Zeit, am Strand zu entspannen, im Meer zu baden und die 

Sonne zu genießen. Nach zehn Tagen und vielen spannenden Erlebnissen kamen wir 

am 30.07. wieder in glücklich und gesund Büchenbeuren an. 

Es war für alle Teilnehmer/innen eine großartige Zeit, die lange in Erinnerung bleiben 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jugendcafé Kinderferienprogramm in der Rottmann-Schule in Simmern 
(Andrea Possin) 
 

Sommer, Sonne Spiel & Spaß und die Frage warum Müll beim Wiesemähen geschreddert 

wird 

 

In diesem Jahr konnte endlich wieder das einwöchige Sommerferienprogramm des 

Jugendcafés Simmern, der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Simmern-Trarbach in der 

Rottmann-Schule in Simmern stattfinden. Mit den Kooperationspartnerinnen Lisa Lorsbach 

vom Dekanat Simmern –Kastellaun und Eva Kunz vom Jugendmigrationsdienst und Respekt 

Coach des Diakonischen Werk wurde das Ferienprogramm erarbeitet. Eine Woche lang 

genossen Mädchen und Jungen zwischen 6 und 11 Jahren ein abwechslungsreiches 

Sommerferienprogramm. In diesem Jahr legten wir ein Augenmerk auf das Thema 

Nachhaltigkeit, das spiegelte sich auch in den verschiedenen Angeboten, wie zum Beispiel 

upcycling von Kleidungstücken und Porzellan, 

 
dem Verwerten alter Plastikflaschen und Tetra Paks wieder. An zwei Nachmittagen wurden 

verschiedene Abschnitte des Simmerbachs von Müll befreit. Mit Bestürzung stellten die 

Müllsammler*innen am zweiten Tag fest, dass Bereiche gemäht und dabei Abfälle wie Dosen, 

Plastiktüten und –becher zerfetzt und geschreddert zurückblieben. Das warf Fragen auf, wie 

z.B. was passiert mit Tieren, die solche Kleinteile fressen, warum wird nicht erst Müll 

gesammelt und warum liegt überhaupt so viel Müll rum. Wir stellten uns die Frage, was 

bedeutet Nachhaltigkeit und wie kann das im Alltag gelebt werden. Ein besonderer Moment 

war die Rettungsaktion einer Taube, die gegen ein Schulfenster geflogen war. Sie wurde 

erstversorgt und nach einigen Telefonaten an Frau Geerts, eine Lehrerin der Rottmann Schule 

übergeben. Die Taube bekam den Namen Piety.                                        

Ein wenig wehmütig verabschiedete sich das Team von den künftigen Studentinnen Emilia 

Hilgert und Laura Gregori, beide waren seit Jahren in der ehrenamtlichen Arbeit aktiv. An 

dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der Gilanyi – Stiftung für die Spende und 

unseren Mitarbeiter*innen Silke Wagner, Duc Long Do, Felix Reuter, Mariella Müller und 

Sarina Willenbrink bedanken, sie alle haben maßgeblich zum Gelingen der Maßnahme 

beigetragen. 

 

Sommerferienprogramm (Miriam Hahn)  
 

09.08 Kreativtag in Irmenach. Wir haben verschiedene Bastelangebote zur freien Wahl 

gelassen. Unter anderem wurden Trommeln gebaut, Armbänder geknüpft, Windlichter 

gestaltet und viel miteinander gespielt.  



10.08 Spiele Tag in Starkenburg, Hier konnten die Kinder ihr Lieblingsspiel mitbringen. Auch 

wir hatten einige Spieledabei. Die Kinder konnten hier frei wählen, was sie spielen möchten. 

Zwischendurch gab es immer wieder ein Kommunikationsspiel das von uns angeboten 

wurde.  

 

11.08 Filmtag in Irmenach. Hier konnten die Kinder sich für einen Film mittags entscheiden. 

Dazu gab es Popcorn und Getränke. In den Pausen und vor und nach der Veranstaltung 

haben wir jeweils ein paar Auflockerungsspiele gespielt.  Die Gruppe abends musste sich 

nicht für die Filme entscheiden. Wir hatten zwei zur Wahl und haben auch beide angeschaut. 

Auch hier gab es Popcorn und Getränke.  

 

17.08. Klettern in Traben Trarbach. Die Kinder 

konnten den ganzen Tag im Kletterpark Traben 

Trarbach verbringen. Mittags gab es ein gemeinsames 

Mittagessen.  

 

18.08 Barfußpfad Bad Sobernheim. Wir sind zum 

Barfußpfad Bad Sobernheim gefahren. Nach einer 

Runde Kennenlernspiele haben wir uns auf den 

Rundweg des Barfußpfad begeben. Immer wieder 

haben wir an verschiedenen Orten Pausen gemacht. 

Hier haben wir gemeinsam gegessen und gespielt. An 

einer Station war ein Spielplatz hier haben sich die 

Kinder gegenseitig unterstützt.  

 

23.08 Phantasialand. Hier haben wir den gesamten Tag verbracht. Die Kinder konnten frei 

entscheiden, mit welchen Attraktionen sie fahren möchten. 

 

27.08 Jumpehouse. Wir sind gemeinsam ins Jumpehouse Koblenz gefahren. Hier haben wir 

mehrere Stunden verbracht. Anschließend haben wir noch gemeinsam gegessen und sind 

zurückgefahren. Vor Ort haben wir dann einige Gruppenspiele gespielt.  

 

 

KIDs Podcast (Monika Schirp) 
 

Was ist Barmherzigkeit? Wie kann ich barmherzig handeln? Wo habe ich 

Barmherzigkeit gezeigt oder gesehen? Was wünsche ich mir in Zukunft von meinem 

Verhalten und dem meiner Mitmenschen? 

Mit diesen Fragen rund um die diesjährige Jahreslosung beschäftigten wir uns beim 

Ferienprogramm des Ev. Kirchenkreises Simmern-Trarbach in Kirchberg. Zwei 

Wochen lang haben die Kinder unter der Leitung von Kantorin Frauke Sczeponek 

und Gemeindepädagogin Monika Schirp sowie einem tollen Team Ehrenamtlicher 

einen Kids-Podcast zum Thema Barmherzigkeit aufgenommen. Dazu wurden 

Geschichten erzählt, Interviews gemacht und viel musiziert.   

Teil des abwechslungsreichen Programms waren auch kleine Ausflüge zum 

Wassertretbecken, zur Eisdiele, eine Schnitzeljagd mit Schatzsuche und viele Spiele 

auf dem Gelände. Besonders fasziniert waren alle von den Ausgrabungen unter der 

katholischen Kirche, die Herr Groß uns gezeigt hat. 



Ein Highlight war ein exklusives 

Orgelkonzert zu Beginn der zweiten Woche. 

Und sich selbst mal an der Orgel 

auszuprobieren war für die Kinder auch eine 

tolle Erfahrung. 

Ein Ehrenamtliche kam für zwei Tage dazu, 

es wurden Jonglierballe hergestellt und 

Jonglage mit verschieden Gegenständen 

ausprobiert. 

Rundum hatten die Kinder tolle zwei 

Wochen mit viel Spaß und Entdeckungen – 

auch der eigenen Fähigkeiten. 

Der Link zum Podcast: 

https://open.spotify.com/show/2qqhrE91MDailr2OEvgVHw 

 

Kartoffelernte, Piratenspiele und jede Menge Spaß (Susanne 
Belzner) 
„Kunterbunter Ferienspaß“ hieß der Titel des Ferienprogramms in Argenthal und so 
ging es auch vom 9. bis 13. August in und um die Chur-Pfalz-Halle zu! Die 16 Kinder 
im Alter von 8 bis 12 Jahren und die Betreuer*innen hatten lang viel Spaß. Das 
kunterbunte Programm mit den besten Spielaktionen der letzten Jahre bot während 
den 5 Tagen viel Abwechslung:  
Montagmorgens ging es ab halb neun 
los. Zunächst wurde  Kennenlernspiele 
und eine Rallyes und nach einem 
leckeren Mittagessen nachmittags 
kreative und bunte Workshops 
angeboten wie Bälle filzen, 
Holzscheiben und Steine bemalen und 
Insektenhotels bauen und bemalen.      
Eine Fun-Olympiade und ein 
Chaosspiel, bei dem die Kinder in 
Teams Zettel mit Codewörtern suchten 
und gemeinsam Aufgaben lösten, standen dienstags auf dem Programm. Ein 
Highlight der Woche war eindeutig das Piratenspiel „Schiffe versenken“ am Mittwoch. 
Hier versuchten drei Mannschaften gegenseitig ihre Schiffe zu versenken. Ein 
Schuss war allerdings nur mit dem notwenigen Material (Kanonenkugel, Zündschnur 
und Streichholz) möglich, das draußen gefunden und in den Hafen in Sicherheit 
gebracht werden musste. Dabei war größte Vorsicht geboten, denn wer den beiden 
Klabautermännern in die Arme lief, bekam alles Gefundene abgenommen.  
Nachmittags besiegten die Kinder die Betreuer souverän bei der Spielaktion „Schlag 
den Teamer“. 
Ein weiteres Highlight war die Kartoffelernte auf den Feldern des Bio-Obsthofes 
Bender zwischen Argenthal und Ellern am Donnerstag.  
Neben vielen Infos zum biologischen Anbau hatte Bettina Bender ein tolles 
Programm für uns vorbereitet. In einem spielerischen Wettkampf sammelten die 
Kinder 540 kg Kartoffeln ein! Das ergab anderthalb dieser großen Kisten.  
Hinterher stärkten wir uns bei einem Picknick auf dem Feld mit Würstchen und 
Brötchen und natürlich Grillkartoffeln mit Dip. Am Ende der Ernte durften sich alle 
Kinder eine riesige Kartoffel, einen Kartoffelkönig, mitnehmen.  
Freitag war der wärmste Tag der Woche, nach einer Schatzsuche als Agenten-spiel 
und Pizza, konnten sich die Kinder bei wilden Wasserspielen austoben und 

https://open.spotify.com/show/2qqhrE91MDailr2OEvgVHw


abkühlen. Natürlich durfte eine 
Wasserschlacht nicht fehlen. Gut, dass die 
Sonne schien, bis die Eltern ab 16 Uhr die 
Kinder abholten, waren alle nassen Kleider 
(und Kinder) fast wieder trocken. 
Am Ende waren alle überrascht, wie schnell 
die Woche vorüber-gegangen war, was 
immer ein gutes Zeichen ist!  
Herzlich möchte ich mich bei Familie 
Bender für ihre Unterstützung und bei 
meinem großartigen Betreuerteam 
bedanken. Ich freue mich, dass wir den 
Kindern trotz Corona eine so schöne, 

gemeinsame Zeit bereiten konnten!     
 
Außerdem fanden in den Kirchengemeinden Neuerkirch-Biebern-Alterkülz und 
Soonblick 2 Schatzsuchen quer durch die Gemeinden statt. 

 


