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Querfeldein & drumherum Osterferien 2010
Bereits seit dem Jahr 2005 findet das Projekt „querfeldein & drumherum" im Hort Bornweg statt.
Mit diesem regelmäßig stattfindenden Angebot bieten die Erzieher Juliane Trübner und Martin Corell den Kindern
der Einrichtung die Möglichkeit, die Natur mit allen Sinnen zu erforschen, zu erleben und wahrzunehmen. In den
Ferien ging es diesmal an drei Tagen in das Naherholungsgebiet der Stadt Mühlheim. Dort konnten die Kinder bei
einer spannenden Wanderung entlang der Seen die ersten Frühlingsboten entdecken und sich bei
Abenteuerspielen über Stock und Stein austoben, erläuterte Anna Dourouka, Fachbereichsleiterin Jugend und
Soziales im Mühlheimer Rathaus.
Um den Erlebnisraum Wald, auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, trafen sich die Kinder und Erzieher
am letzten Tag mit dem Erlebnispädagogen Markus Kunkel, welcher zur Zeit für die aufsuchende Jugendarbeit,
innerhalb der Stadt Mühlheim tätig ist und seinen zwei Praktikanten Björn Sommer und Marvin Amrhein. Nach
einer fachmännischen Einweisung ging es mit Hilfe aller Beteiligten bei einer selbstgebauten Seilrutsche und einer
Flugschaukel für die Kinder hoch hinaus. Hierbei lernten die Kinder nicht nur das richtige Anlegen eines
Klettergurts, das Vertrauen in sich selbst und Andere, sondern auch, dass nur mit tatkräftiger Unterstützung Aller
eine solche Aktion möglich ist. Außerdem konnten Gleichgewicht und Konzentration bei einer aufgebauten
Slackline erprobt und der Wald bei einem nebenher laufenden Quiz erforscht werden. Nach einem gemütlichen
Waldpicknick ging es weiter mit einem spannenden Kooperations-spiel, bei welchem die Kinder blind und mit Hilfe
eines Partners quer durch den Wald geführt wurden. Auch hierbei stand das gemeinsame Erleben, Vertrauen und
Unterstützen im Vordergrund.
Nach einem sonnigen, spannenden und erlebnisreichen Tag verabschiedeten sich die Kinder und Erzieher mit
einem großen Dankeschön und viel Applaus an Markus Kunkel und sein Team und freuen sich jetzt schon
gespannt auf ein hoffentlich bald stattfindendes Wiedersehen.
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