AHB Feriensommer 2011
Der AHB Feriensommer begann am 30.06.2011 mit einer Clubrally, welche in
Kooperation mit der Mozartgrundschule geplant worden war. Interessierte Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse machten sich auf eine rasante Fahrt zu
den Kinder- und Jugendclubs in ihrem Kiez. Das Kennenlernen der vielfältigen
Angebote für die Ferienzeit und danach stand im Vordergrund dieser Tour.
Im La Famiglia konnten in den ersten drei Wochen der Ferienzeit zu den gewohnten Öffnungszeiten am Montag, Mittwoch und Donnerstag Bastelbegeisterte mit
Pappmache und Fliesenmalerei kreativ tätig werden. Bei Tee, Kaffee und Gebäck
ließen sich Kinder und Eltern verwöhnen und nutzten bei schönem Wetter den
Garten. Einige der
Resultate sind nun
im Kinder- und Jugendhilfezentrum in
der Peter- HuchelStraße zu bewundern.

1 Luftballons am Zaun

Am 05. Juli 2011
wurde es im Kastaniengarten bei Spiel
und Spaß recht turbulent. Ein abwechslungsreiches
und gesundes Picknick gehörte ebenfalls zum Programm
und fand viele Abnehmer.

Am 07.07.2011 gab es schon wieder ein Picknick. Ein kurzer Spaziergang an der
Wuhle genügte und schon hatte sich ein wundervolles Plätzchen Natur gefunden,
welches ausreichend Platz für ein Büffet unter freiem Himmel bot. Zum Glück
spielte das Wetter mit und so verging die Zeit wie im Fluge.
Der Ausflug zum Kletterwald im FEZ war ein weiteres Angebot, welches durch
Mitarbeiter des AHB initiiert und begleitet wurde. Der aktive Spaß entschädigte
für die lange Fahrerei und die Erfolge beim Klettern, lassen viele auf eine Wiederholung der Aktion hoffen.
Im Kastaniengarten endete mit der Spaßolympiade am 14. Juli 2011 die 3. Ferienwoche und dort begann auch der Auftakt der 4. Ferienwoche am 19.07.2011.
Der AHB lud ein 2. Mal zu Spaß und Spiel in den Kastaniengarten ein.

Am 27. Juli wurde im La Famiglia zum Abschlussgrillen eingeladen. Drei Wochen
schloss das La Famiglia seine Pforten und weil das allen sehr schwer fiel, waren
sich Mitarbeiter und Besucher einig, dass der Abschied würdig begangen werden
sollte. Bei Kartoffelsalat, Würstchen und guter Musik fühlten sich Eltern wie Kinder gleichermaßen wohl und alle
freuten sich schon auf die
Wiedereröffnung in drei Wochen.
Doch auch, wenn im La Famiglia
die Sommerpause eingeläutet wurde, ging der AHB Feriensommer
bunt weiter. Ein Ausflug in den
Tierpark am 28.07.2011 wurde von
Eltern und Kindern genutzt, um
den Sommer in Berlin zu genießen.
Und weil der Sommer 2011 auch
ein paar wirklich warme Tage hatte, konnte ein Badeausflug in diesem Jahr ebenfalls nicht fehlen.
In Erinnerung an den AHB Feriensommer dürfen natürlich die Kanutouren, welche bei uns ja schon
einige Jahre Tradition haben, nicht
vergessen werden. Die zwei jeweils
drei Tage währenden Touren fanden begeisterten Anklang. Bei ei2 Riesenseifenblasen
nem Nachtreffen im Oktober 2011
wurden Erinnerungen ausgetauscht
und jeder Teilnehmer erhielt eine CD mit Erinnerungsfotos.
Wir freuen uns schon auf den Sommer 2012!

