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Unser Familien – Wochenende im Nettetal
Vom 5.-7. Mai fand unsere „KIGA Fahrt“ zu der Jugendherberge in Hinsbeck statt. Wir
haben ein wunderschönes, sonniges Wochenende zusammen verlebt, welches am
Freitagnachmittag mit einem Teil der Familien auf dem gegenüber liegenden Spielplatz
begann. Die Kinder spielten herrlich und ausgiebig. Am Abend wurde gegrillt und einige
Kinder hielten bis in den späten Abend durch. Auch für einige Eltern wurde der Abend
lang und länger, schließlich war endlich mal wieder Zeit sich ausgiebig auszutauschen.
Am Samstagmorgen trafen auch die anderen Familien ein und brachten herrliches
Sonnenwetter mit. Geplant war eine Wanderung, die von den älteren Geschwisterkindern
mit Pfeilen und Wegweisern angeführt worden war. Leider fanden wir nicht immer
rechtzeitig die Wegweiser und verliefen und das ein oder andere Mal. Wahrscheinlich
lag es daran, dass wir viel zu unaufmerksam, in Gespräche vertieft, waren. Schließlich
kamen wir doch noch an unserem Ziel, einem wunderschönen See, an und suchten uns ein
Wiesenstück, wo wir ein großes Picknick machten. Gestärkt, aber doch sehr müde, liefen
wir noch ein kleines Stück zurück zum Parkplatz, wo die Väter uns dann mit den Autos
abholten. Zurück bei der Jugendherberge waren wir Eltern begeistert davon, wie schön
unsere Kinder zusammen spielen können, ob in einem großen Zirkuszelt, im Sandkasten,
auf der Wiese oder beim Rollerfahren. Einige Mütter und Geschwisterkinder malten den
Kleinen bunte Gesichter, Andere ruhten sich einfach ein wenig auf den Zimmern aus.
Später überraschte die Kinder ein freundlicher Luftballonkünstler, der jedem Kind eine
eigene Luftballonfigur zauberte. Gebannt schauten ihm dabei alle zu. Nach diesem
aufregenden Tag hatten wir alle einen Bärenhunger und genossen zahlreiche Grillwürste.
Am Lagerfeuer ließen wir den Tag ausklingen und fielen schließlich müde in die Betten.
Ein großes Dankeschön an alle Familien und besonders ans Orga-Team für ein solch
gelungenes Wochenende!

