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Heilpädagogische Freizeit A R E N D S E E vom 21.-28.10.11
Endlich ist es wieder soweit – es geht „ Auf nach Arendsee „ !
In diesem Jahr nutzten wir dafür die Herbstferien. Wir fuhren mit den Kindern, die
keine längeren oder gar keine Beurlaubungen zu Verwandten ermöglicht bekamen.
Bei Sonnenschein ging die Fahrt los. Der Bus war voll beladen und kämpfte sich die
ansteigende Straße empor. Wir hatten alle gute Laune und waren voller Erwartungen.
Im KIEZ angekommen, wurden die Zimmer verteilt, die Betten bezogen und
ausgepackt. Wir erkundeten das Gelände und entdeckten einen kleinen Spielplatz und
weiter im Wäldchen jede Menge Möglichkeiten zum Klettern, Hangeln und
Balancieren.

Da es vormittags ziemlich nebelig und grau war, beschlossen wir die Zeit bis zum
Mittag, in der Turnhalle oder im Sportkeller für Bewegung zu nutzten.
Dabei entdeckten wir so manche Talente! Benjamin kann hervorragend Tischtennis
spielen, hat Talent zum Squash spielen und beim Billard war er nicht zu schlagen.
Seine Schwester Sophia ist auch ein Naturtalent im Tischtennis. Jeanine war am
Kickertisch unschlagbar und an der Kletterwand toll. Steve hat das Billard spielen für
sich entdeckt. Konzentriert und präzise spielte er seine Bälle. Justin ist ebenfalls ein
super Tischtennisspieler und wenn man am gewinnen ist, klappt es auch mit der
Ausdauer. Fabiane hatte kaum Zeit zum Klettern oder Ball spielen. Ihr Hund (aus
Stoff) brauchte viel Aufmerksamkeit und manchmal dressierte sie auch „ zweibeinige
Hunde“! Dominik, unser „Spring ins Feld“, war bei allem dabei und probierte sich
aus. „Stürzi“ und „Mühle“ mussten sich anstrengen, um auch mal einen Treffer zu
landen. Hat aber total Spaß gemacht!

Mittags wurde es immer sonnig und wir konnten einiges unternehmen. Die
Umwanderung des Arendsees war für alle zwar etwas anstrengend, aber auch schön.
Wir haben fast 4 Stunden dafür gebraucht. Nicht, weil wir gebummelt hätten, sonder
weil die Kids total interessiert an dem waren, was wir sahen und entdeckten. Alles
wurde genau untersucht und angeschaut. Außerdem gab es auch Pausen mit
Schaukeln, Klettern, Essen und Trinken. Dabei waren die Blutzuckerwerte
hervorragend!
Zum Austoben waren wir im Spaßbad in Gartow. Die Rutsche brachte allen Spaß, es
sind ja auch alles „Wasserratten“. Dominik, anfangs ängstlich, wollte gar nicht mehr
weg von der Rutsche.
Im Märchenpark in Salzwedel, gab es ebenfalls viel zu erleben und zu entdecken. Am
Ende das Card fahren, war für alle ein Höhepunkt. Zum Glück fand auch eine Disko
im KIEZ statt. Die Jungen waren zwar nicht so begeistert, aber wir konnten uns alle
dabei richtig auspowern und die Mädels waren die Schönsten in der Runde! Ein
weiterer Höhepunkt war der Kinofilm „Die Konferenz der Tiere“. Extra für uns
wurde ein kleiner Kinosaal eingerichtet. Es gab zu knabbern und machte Spaß.

Dominik und Sophia waren dann aber ganz schön müde. Erwähnen müssen wir noch
die Mahlzeiten! Es war alles wieder köstlich angerichtet und wie immer, eine große
Auswahl auch an gesundem Essen. Alle sind satt geworden und die Diabetiker haben
prima ihre BE’s ausgerechnet!
Voller Freude und mit neuen Eindrücken fuhren wir wieder nach Apolda zurück. Wir
freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es heißt – „Auf geht es nach Arendsee –
Immer ein Erlebnis!“
Vielen Dank für die schöne Woche sagen:
Fabiane, Sophia, Jeanine, Justin,
Benjamin, Dominik und Steve sowie
Stürzi und Mühle!

