
2. Woche „Hits für Kids“ vom 07.-11. August 2017 

 

Die zweite Woche unserer „Hits für Kids“ begann mit einem Ausflug in den 
Waldhochseilgarten in Rutesheim. Da das Wetter an diesem Montagmittag ideal war, 
stand uns nichts im Weg. Die Kids kletterten in Vierergruppen, in unterschiedlicher 
Höhe und auf unterschiedlich schweren Kletterrouten. Dabei hatte jeder die Chance 
seine eigenen Grenzen auszutesten und über sich hinauszuwachsen. Außerdem war 
der Gruppenzusammenhalt beim Klettern, sich gegenseitig zu motivieren und sich zu 
helfen bewundernswert. Vielen Dank auch an alle Betreuer! 

 

Am Dienstag 08.08.2017 haben sich 15 Kinder mit Helfern der Evangelischen Jugend 
auf die Suche nach einem Schatz gemacht. Der Legende nach, soll dieser Schatz im 
Wald versteckt sein. Die Kinder waren voll bei der Sache und haben den Schatz 
natürlich auch gefunden. Vielen Dank an das Team der Evangelischen Jugend von Max 
Naujocks: Robin Müller, Steven Kollbach, Niklas Ziegler und Din Kevric.  



 

Die exklusive VfB-Stadion-Führung erwartete uns am Dienstagmittag. Gleich zu Beginn 
haben wir den VfB-Spieler Emiliano Insúa getroffen und mit ihm ein Foto gemacht. 
Dann ging es weiter zum Torwandschießen, bei dem wir auch einen Torschützenkönig 
feiern konnten. Die Besichtigung führte uns anschließend zu den Spielerkabinen, in den 
Pressebereich, auf die Tribüne und zu vielem mehr. Den Abschluss machte der Fan 
Shop, der für die vielen VfB Fans natürlich nicht fehlen darf.  



 

Bei wechselhaftem Wetter und mit Hoffnung auf viel Sonne ging es am Mittwochmorgen 
ins Lautertal zum Kanu fahren. Die Kinder freuten sich schon riesig auf die Tour und 
auch die Sonne zeigte sich an diesem Tag von ihrer besten Seite. Nach einer kurzen 
Einweisung und dem Anlegen der Schwimmwesten konnte es direkt losgehen. Obwohl 
das ein oder andere Kanu mal an der Uferböschung feststeckte oder kurzzeitig 
rückwärts fuhr, hatten die Kinder ihre Kanus schnell wieder unter Kontrolle. Außerdem 
gab es untereinander eine wilde Verfolgungsjagd, bei der viele klitsch-nass wurden. Die 
Kinder und Betreuer genossen die Fahrt mit kleinen Stromschnellen, die Landschaft, 
das Wasser und hatten rundum Spaß. Vielen Dank für den gelungenen Tag und die 
Hilfe unserer Ehrenamtlichen! 
 



 

 

 



Am Donnerstagmorgen startete unser Programm bei der Feuerwehr. Hier durften die 

Kinder lernen, was die Aufgaben der Feuerwehrleute sind und diese natürlich auch 

selbst testen. Es gab vieles zu sehen, vor allem die Feuerwehrautos und die Uniformen 

wurden bestaunt. Den krönenden Abschluss machte die Fahrt mit dem Feuerwehrauto, 

durch die jedes Kind nach Hause chauffiert wurde. Vielen Dank an die Altersabteilung 

der Darmsheimer Feuerwehr mit Hasso Bubolz, Peter Unger, Gerhard Pieger und 

Manfred Baisch. 

Von jedem Kind wurde ein Bild im großen Feuerwehrfahrzeug gemacht, das auf 
Wunsch von den Eltern auf der TVD-Geschäftsstelle abgeholt werden kann.  

 

Donnerstagmittag sind wir gemeinsam zum Voltigieren gefahren. Hier lernten die Kinder 
die Sportart und alles, was dazu gehört, kennen. Wir starteten mit einer umfangreichen 
Putzaktion, da das Voltipony Fila sehr nass und dreckig war und richteten das Pferd für 
die Übungsstunde her. Nach gemeinsamer Erwärmung durch Spiele und einigen 
spezifischen Aufwärmübungen legten die Kinder an verschiedenen Stationen los. Diese 
beinhalteten die Pflichtübungen des Voltigierens auf dem Boden, dem Holzpferd und 
auf Fila. Dabei konnten die Kinder umfangreiche Erfahrungen zu der Sportart mit dem 
Pferd sammeln. Bei den darauffolgenden Partnerübungen lernten die Kinder außerdem 
Pferd und Partner zu vertrauen. Auch der Umgang mit dem Pferd und dessen 
Wesensmerkmale konnten die Kinder lernen und beobachten. Vielen Dank an das 



Pferd Fila und die TV Reitgemeinschaft Gültstein, Filippa Scholz, Leonie Keller, Diana 
Kemmerich und den ehrenamtlichen Helfern des TV Darmsheim. 

 

Den Abschluss der zweiten Ferienwoche machte das „Backen im Backhaus“. Hier 
durften die Kinder ihren eigenen Teig herstellen und sich daraus kleine Obstkuchen und 
Seelen backen. Unterstützt wurden die Kids vom Backhausteam „die 5 Sterne“, das aus 
Siggi Schmidt, Brigitte Schneider, Ingrid und Hasso Bubolz sowie Manfred Pöschl 
bestand. Es wurde kräftig geknetet und die Kinder hatten viel Spaß. Gespannt warteten 
die Kinder auf ihre fertigen Kuchen und Seelen, die sie anschließend mit nach Hause 
nehmen durften. Ein riesiges Dankeschön an die Backhaus-Gruppe! 



 

Wir freuen uns über eine gelungene Woche und die gemeinsamen Erlebnisse. 

 


