Sommerferien im Freizeitzentrum Artern
Eigentlich waren die Ferien wieder viel zu kurz, denn sie sind Dank der vielen
Aktivitäten im Freizeitzentrum viel zu schnell herum gegangen.
Ob bei der Sommerolympiade im Außengelände des Freizeitzentrums, bei der
trotz großer Hitze alle Teilnehmer ihr Bestes gaben und sich sehr anstrengten,
um eine begehrte Urkunde zu erhalten.
Oder auch beim Rummikup in der „kühleren Einrichtung“ des Freizeitzentrums,
hier wurde mit viel Köpfchen und Elan der beste Rummispieler – der
„Sommermeister der Steine“ ermittelt, auch hier gab es kleine Preise zu
gewinnen.
Beim Wandertag, vorbei am Soletretbecken, wo wir uns erst einmal auf dem
Hinweg unserer Wanderung äußerlich abkühlten, um uns dann auf dem nach
Hause Weg mit einem leckeren Eis innerlich abzukühlen. Zwischendurch
entdeckten wir, wie wunderschön unsere Heimat in der nächsten Umgebung
doch eigentlich ist, trotzdem waren wir alle froh dann wieder im Freizeitzentrum
uns ausruhen und unsere Seele baumeln lassen zu können.
In unserer Kreativwoche wurde im Freizeitzentrum gebastelt ohne Ende. Gleich
früh wurde der Basteltisch hingeräumt und bis abends war er jeden Tag voll
besetzt. Immer kamen wieder neue Ideen, die man sofort versuchte in die Tat
umzusetzen. Es wurden z,B, Affen gebastelt, alles Mögliche mit
Serviettentechnik versehen, Figuren aus Sperrholz bemalt und gestaltet,
Tischschmuck aus einfachen Servietten gefaltet und Urlaubs- und Strandbilder
mit Muscheln und Sand auf einem Tablett kunstvoll angeordnet.
Richtig heiß ging es in der Beautywoche im Freizeitzentrum zu, unsere
Besucher wurden im Laufe der Woche total aufgesteilt, bei ihren Fingernägeln
angefangen, über die richtige Schminke, einfach und dezent bis hin zu
Strähnchen in den Haaren. All das konnte dann, wenn man wollte, bei der
Modenschau stolz gezeigt werden.
Im Nu war der letzte Ferientag da und somit unsere Ferienabschlussparty. Auch
das Wetter war traurig über das Ferienende, denn pünktlich zum Partybeginn,
regnete es leider.
Trotzdem wurden Würstchen gegrillt und die Bastelstraße aufgebaut. Auch der
selbstgebackene Kuchen schmeckte allen.
Wir wünschen Euch allen viel Spaß in der Schule und gebt richtig Gas, die
nächsten Ferien kommen bestimmt.
Aber auch während der Schulzeit sind wir mit vielen Ideen für Euch da.
Wir freuen uns auf Euch!
Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei:
• Der Nagel OASE Frau Madlen Schuchardt
• Haaroase Frau Gödicke

