Bericht von der Kinderfreizeit der Bundesjugend 2018
Endlich ist es soweit! Die 5 Betreuer Sarah,
Catha, Maria, Emir und Michelle sowie 15
hörgeschädigte Kids aus ganz Deutschland
treffen sich in Nidda-Wallernhausen auf dem
Bio-Bauernhof von Ulli und Wolfgang! Zuerst
wird uns der Bauernhof gezeigt, mit Kühen,
Katzen, einem Hund, einem Schwein, Ziegen,
Hasen und Gänsen. Die Bäuerin Ulli freut sich
immer, wenn wir beim Melken und Füttern
helfen möchten! Nachdem die Zimmer
bezogen sind, spielen wir ein paar
Kennenlernspiele, danach gibt es noch
Gutenachtgeschichten von den Betreuern.
Am nächsten Tag gibt es morgens ein Bastelangebot mit Makramee-Bändern, und T-Shirts und
Kappen werden bemalt. Nach dem Mittagessen geht es auf den ersten Ausflug – Minigolf spielen!
Über Felder und durch die Stadt, mit der Bahn unterwegs, weiter durch den Wald, endlich sind wir
da. Einige Bahnen sind ganz schön schwer! Zum Abschluss gibt es an diesem heißen Tag für jeden ein
Eis.
Tag 3 – Weil so viele gestern Freundschaftsbänder gemacht haben, egal ob geknüpft oder geflochten,
wird das heute fortgesetzt! Einige spielen mit den süßen Babykätzchen, andere füttern die Kühe,
Ziegen und Hasen. Nach dem Mittagessen ging es
ins örtliche Schwimmbad – dort gibt es viele Bälle,
Schwimmtiere und Nudeln, und alle sind froh, sich
abkühlen zu können bei diesen heißen
Temperaturen!
Tag 4 - Ulli hat heute ein bauernhofspädagogisches
Angebot für uns vorbereitet: „Korn zu Brot“. Das
Mehl ist noch ganz warm, als es aus der Mühle
herauskommt! Mit etwas Salz, Öl und Milch
machen wir in Kleingruppen einen schönen festen
Teig, den wir fürs Mittagessen und später am
Abend fürs Stockbrot am Lagerfeuer verwenden.
Außerdem feiern wir Lauras Geburtstag mit einem leckeren Pflaumen-Streuselkuchen! Und weil es
sooo heiß war, sind wir dann nochmal ins Schwimmbad gegangen.
Tag 5 – Heute ist ein Tagesausflug in den Vogelpark Schotten geplant! Die „Kleinen“ und die
„Großen“ haben sich aufgeteilt und sind mit Tierfutter bewaffnet zu den Erdmännchen, Ziegen,
Lamas und vielen Vögeln gegangen, um sie zu füttern. Spinnen, Schlangen, Schildkröten und Äffchen
gab es auch zu sehen! In dem Park gab es auch so riesige Luftkissen und Klettergeräte, einen kühlen
Bach und leckeres Eis. Abends haben wir dann Tobias‘ Geburtstag gefeiert, mit einem visuellen
Abendessen – jeder durfte nur gebärden oder schreiben! Das hat Spaß gemacht :)

Tag 6 – Trotz der Hitze in dieser Woche sind wir
alle ganz schön aktiv! Morgens backen wir leckere
Muffins und kneten mit lufttrocknender Knete
ganz viele verschiedene Dinge, die dann mit
einem Magneten am Kühlschrank befestigt
werden können. Sooo viele kreative Ideen werden
umgesetzt! Auch T-Shirts werden wieder bemalt,
und Vogelfutterstationen gebastelt.
Wikingerschach und Tiere füttern steht auch noch
auf dem Programm. Nachmittags gehen dann alle
gemeinsam ins Wallernhausener Schwimmbad
„Wallii Beach“ zum Abkühlen! Abends gab es
dann noch einen Schatz zu finden – dazu mussten die beiden Gruppen den Hinweisen nachgehen und
einige Aufgaben erledigen. Am Ende haben alle den
Schatz gefunden!
Tag 7 – Wie schnell die Zeit vergeht – heute ist schon
der letzte Tag! Heute machen wir nochmal etwas
Besonderes: Einen Tagesausflug nach Gießen in das
Mathematikum. Was es hier alles gibt: Man kann in
einer Seifenblase
stehen, aus
Vielecken Häuser
und Bälle bauen,
Knobelspiele machen, im symmetrischen Spiegel verrückte
Fotos machen, undundund! Weil es wieder soo heiß ist, gab es
auch heute wieder zwei Kugeln Eis für alle, die heute und
gestern für ihr gutes Verhalten einen Smiley bekommen
haben. Leider hatte der Zug nach Hause eine technische
Störung, sodass wir noch ewig warten mussten und erst eine
Stunde später auf dem Bauernhof ankamen. Zum Abschluss für
eine schöne Woche gab es dann noch einmal Lagerfeuer,
diesmal mit Marshmallows! Yummy.
Tag 8 – Heute ist schon wieder Abreisetag! Alle sammeln ihre
gebastelten Werke ein, packen ihre Koffer, machen das
Zimmer sauber und nach dem Frühstück geht es dann wieder nach Hause. Bis bald, ihr Lieben!
Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder :)

