Leitung: Simone Saggau

Vor den Sommerferien
Saisonbedingt fand für alle KiSS-Gruppen die alljährliche Leichtathletikeinheit im Juli
auf dem Freigelände des Sportzentrum Nords statt. In einem dreiwöchigen Block bei
hochsommerlichen Temperaturen wurden die Kinder altersgemäß an die
verschiedenen Inhalte der Sportart Leichtathletik heran geführt.
Besonderer Dank gilt den Übungsleitern der Leichtathletikabteilung, die unseren A4und Jugendsportgruppen einen tollen Einblick, mit einer abwechslungsreichen
Einheit, in die Leichtathletik boten.

Schwimmabzeichen
Ebenfalls vor den Ferien fand die alljährliche Schwimmabzeichenabnahme statt. Zum
bestandenen Schwimmabzeichen gratulieren wir herzlich:
Bobby: Paul Behrendt
Seepferdchen: Lya Otto, Janne Zeppenfeld
Bronze: Marie Ball, Leonie Kari, Linus Köble, Katrin Köhler, Philippa Kurihara,
Benjamin Moser, Philipp Zeppenfeld
Silber: Georg Baumann, Linos Kretzer, Paula Pflüger, Jan Wehr

Sommersportwoche KiSS:
In der ersten Ferienwoche vom 29. Juli.-02. August 2013 fand, wie in vergangenen
Jahren, die Sport-und Freizeitwoche mit Ganztagesbetreuung statt. Die Kinder
konnten von 8 bis 17 Uhr täglich an diesem Programm teilnehmen. 34 Kinder im
Alter von 3-10 Jahren waren mit dabei. Ein abwechslungsreiches Programm, das
sich aus Sport- und Spielaktionen im SZN zusammensetzte und von Ausflügen
bereichert wurde, wartete auf die Teilnehmer. Morgens trafen sich alle in der Halle 1
im SZN. Dort luden neben dem großen Trampolin auch andere Geräteaufbauten
sowie Bälle, Rollbretter, der Mega-Ball und andere interessante Materialien zum
Mitmachen ein. Von dort aus zog die Gruppe gemeinsam los, um die verschiedenen
Abenteuer anzugehen.
Den ersten Tag verbrachten wir aufgrund des unbeständigen Wetters im
Sportzentrum Nord. Dort fand zuerst ein Sport- und Spielangebot in der Halle statt,
durch das sich die Kinder besser kennenlernen konnten. Als sich die Sonne dann
endlich zeigte, ging es mit der ganzen Rasselbande zu Geländespielen ins
Handschuhsheimer Feld und auf das Freigelände des SZN.
Am zweiten Tag liefen wir mit den Kids in den Botanischen Garten. Dort hatten wir
eine Führung gebucht zum Thema „einheimische Nutzpflanzen“. Wir lernten viel über
Weizen, Roggen, Hafer, Hirse und Co, und konnten außerdem feststellen, dass wir
sehr schlaue Kinder haben ☺. Am Nachmittag stand dann noch ein Roller- und
Fahrradparcours auf dem Programm.

Am dritten Tag ging es bei herrlichem Wetter in den Heidelberger Zoo. Von der
Robbenfütterung über Löwen, Tiger, Elefanten, etc. ging es im Eilschritt zur
Hauptattraktion… dem Spielplatz. Stundenlang wurde hier geklettert, geschaukelt,
mit Wasser gespielt und Eis gegessen. Ein rundum gelungener Tag.
Am vierten Tag liefen wir mit den Kindern zur freiwilligen Feuerwehr nach
Handschuhsheim. Dies war für alle ein sehr interessanter und lehrreicher Ausflug.
Die Kinder hatten gefühlte 1000 Fragen, die der Feuerwehrmann alle mit viel Geduld
beantwortete. Am Nachmittag stand dann unsere selbstgebaute Wasserrutsche auf
dem Programm. Alle Kinder waren glücklich und sauber obendrein ☺.
Am Freitag ging es dann zum Abschluss dieser ereignisreichen Woche in den
schöne Luisenpark. Auch an diesem Tag hatten wir tolles Sommerwetter und
konnten den Park mit all seinen beeindruckenden Ecken genießen.
Wir alle hatten eine spannende und abwechslungsreiche Woche, in der wir
Übungsleiterinnen die Kinder von anderen Seiten kennenlernen durften.
Fazit: Glückliche, müde und ausgeglichene Kinder und Betreuerinnen! Wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr!

Sommerferienfreizeit in der Jugendherberge Mutschlers Mühle in Mosbach
Gleich nach der Sommersportwoche im SZN ging es dann vom 05.-09. August für
eine bunt gemischte, sehr harmonische Gruppe von KiSS-Kindern im Alter von 6 bis
12 Jahren sowie den Betreuerinnen Lisa Scherm, Tatjana Rohfleisch und Simone
Saggau weiter nach Mosbach in die Jugendherberge Mutschlers Mühle. Die
ehemalige Mühle wurde zu einem großen, modernen und freundlich gestalteten
Haus umfunktioniert und lud durch ihre idyllische Lage am Wasser und die
vielfältigen Räumlichkeiten gleich zum Wohlfühlen ein. Ein geräumiger
Aufenthaltsraum und der Tischtennis- und Tischkickerraum boten sich an, um sich
bei Regenstunden die Zeit angenehm zu vertreiben (Tischtennis Rundlauf, Kartenund andere Spiele), sich zu entspannen, zu lesen, zu toben und – das Highlight der
Woche - „Die Werwölfe vom Düsterwald“ zu spielen.
Ansonsten verbrachten wir viel Zeit mit Sport- und Spielangeboten auf der schön
angelegten Außenanlage der Jugendherberge, die neben einem Volleyball- und
Bolzplatz auch über eine Tischtennisplatte und eine Grillstelle verfügt.
Mit 3 leckeren Mahlzeiten am Tag oder einem Lunch-Paket anstelle des
Mittagessens für unterwegs, war die KiSS wunderbar versorgt und für die
Tagesausflüge ins Freibad „FaMos“ und in die Margarethenschlucht gestärkt.
Letztendlich eine sehr schöne, naturnahe und lustige Ferienwoche. Wir hatten
unendlich viel Spaß und haben Tränen gelacht.
Trotz der Kennenlernspiele zu Beginn der Woche, hatte so manch einer Probleme,
sich die Namen der anderen zu merken oder brachte es sogar fertig, den eigenen
Namen zu „vergessen“: Aus Flavia wurde Fleeva, aus Tony Mike und Marie und
Rosa Michelitsch wurden nur noch „Nitschelewitsch“ gerufen.
Hier ein paar weitere Anekdoten:
Auf die Frage: „Wer ist Fußball-Weltmeister?“ antwortete ein Kind: „Von was?“
Während dem Kicken: „Guter Schuss! – Voll in die Brennnesseln!“
Auf dem Weg zur Margarethenschlucht laufen wir durch ein muffiges Tal (dort gibt es
ein Damwild Gehege), darauf meinte eines der Kinder „Hier riecht´s nach Löwe!“. Ein
anderes Kind antwortete daraufhin trocken: „Ja, da wohnt bestimmt der Hendsemer
Löb!“
Bereits mitten in der Margarethenschlucht am kraxeln, fragt ein Kind schon leicht
erschöpft „Wann sind wir endlich in der Margarethenschlucht?“
„Es gibt Leute, die rauchen Gras – Tony pfeift Gras!“ so wurde die Fähigkeit, auf
einem Grashalm zwischen den Fingern pfeifen zu können, kommentiert.

Stimmen der Kinder:
„Die ganze Woche war sehr toll“
„An KiSS ist das Beste die KiSS-Freizeit“
„Cool, spannend, abenteuerisch“ ☺
„Aufregend, lustig“
„Sehr cool und selbst ohne Medien sehr lustig“
„Wir haben viele Ausflüge gemacht“
„Voll gut organisiert und tolles Landschulheim“
„Es hat sich voll gelohnt und super Spaß gemacht“
„Richtig Fame“
In diesem Sinne: Bis zum nächsten Jahr! Mosbach wir kommen wieder!

Herzliche Grüße
Simone Saggau

