
3. Woche „Hits für Kids“ vom 18.-22. August 2014 

 

Ein guter Start in die Woche war der Ausflug zum Kanu fahren auf der Lauter. 

Glücklicherweise blieb es trocken und ab und zu schaute auch mal die Sonne vorbei. Nach 

einer kurzen Einweisung und dem Anlegen der Schwimmwesten ging´s in Zweier- und 

Dreiergruppen auf´s Wasser. Dort hatten alle das Paddeln und Lenken schnell raus und so 

fuhr die Gruppe ca. zwei Stunden die Lauter entlang, die Kinder und Betreuer genossen die 

Fahrt, die Landschaft, das Wasser und hatten rundum Spaß.  

 

 
 
Spannend wurde es am Dienstag vormittag bei der Darmsheimer Bank. 14 Kinder nahmen 
teil und konnten hinter die Kulissen der Bankgeschäfte schauen. Zuerst wurde die Bank mit  
ihren verschiedenen Abteilungen gezeigt, dann ging es in den Tresorraum! Hinter der dicken  
Tür waren viele Schließfächer und auch viel echtes Geld zu sehen. Außerdem durften die  
Kinder noch die Zählmaschinen für die Münzen und Scheine ausprobieren und wurden mit  
den Sicherheitsmerkmalen der Scheine vertraut gemacht. Zum Abschluss wurde den  
Kindern noch der Geldautomat erklärt und ausländische Währung gezeigt. Es war ein sehr  
spannender und informativer Vormittag. Vielen Dank an die Darmsheimer Bank für diesen 
tollen Einblick in die Welt der Finanzen!  
 



 
 
Aufgrund der frostigen Temperaturen konnte leider nicht das Freibad besucht werden, so 
machten sich die Kinder auf ins Sindelfinger Badezentrum. Bei einer Innentemperatur von 
knapp 30°C konnte man sich hier gut in Badekleidung aufhalten. Neben freier Zeit im Wasser 
und am Beckenrand unterzogen sich die Kinder in zwei Gruppen dem Hallenbad-Check, bei 
dem geschwommen, gespielt, gesprungen, geklettert und getaucht werden musste. Natürlich 
bestanden alle Teilnehmer die Aufgaben mit Bravour und erhielten dafür eine kleine 
Stärkung. Nach weiterem Toben und Schwimmen war dann Zeit für Gesellschaftsspiele am 
Beckenrand, hier wurde Schach, Mühle und „Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt und sich 
vom Wasserspaß erholt. Leider schritt die Zeit sehr schnell voran und schon war der 
Nachmittag im Hallenbad zu Ende.  
 
Extrem süß und lecker wurde es am Mittwoch, denn der Besuch bei Ritter Sport stand auf 
dem Programm. 16 Kinder fuhren nach Waldenbuch, um sich über die Welt der Schokolade 
zu informieren und selber leckere neue Sorten herzustellen.  
Nach der Ankunft lösten die Kinder in Vierergruppen ein Quiz rund um die Schokolade. 
Zutaten, Geschichte und vieles mehr war gefragt. Anschließend wurde ein Film über die 
Herstellung von Schokolade gezeigt und dann war es endlich soweit und die Kinder durften 
in die Schokowerkstatt. Hier durfte jedes Kind eine neue Sorte kreieren und zwei Tafeln 
davon mit nach Hause nehmen. So entstand u.a. Gummibärchen- oder Marshmallow-
Schokolade. Kurz vor der Rückfahrt ging´s noch in den SchokoLaden, in dem die Kinder sich 
und ihre Familie noch mit Schokolade eindecken konnten.  
 



 
 
„Gas geben“ hieß es nachmittags beim Go-Kart-Racing in Gärtringen. In zwei Gruppen 
starteten jeweils 7 Kinder zwischen 9 und 15 Jahren und versuchten die Strecke fehlerfrei zu 
durchfahren. Am Ende erfuhr jeder seine beste Rundenzeit und wer von allen am schnellsten 
war: Simon Moroff durfte dieses Jahr den Gesamtsieg für sich verbuchen!  
 

 



Am Freitag lockte der Ausflug in den Schwabenpark 14 Kinder und Jugendliche nach 
Kaisersbach. Hier besuchten die Kinder verschiedene Fahrgeschäfte wie die 
Wildwasserbahn, die Achterbahn, die Riesenrutsche, das Riesenrad und vieles mehr. Aber 
auch die vielen Tiergehege waren interessant und so konnten Affen, Tiger und Papagaien 
bestaunt werden.  
 
Die ersten drei Wochen der Sommerferien sind nun bereits vergangen und „Hits für Kids“ 
schon wieder vorbei. Wir möchten uns nochmals bei allen Beteiligten für die tollen 
Programmpunkte bedanken: 
Darmsheimer Bank 
Evangelische Jugend 
Feuerwehr Darmsheim 
Katholische Kirche Darmsheim 
Kleintierzuchtverein Darmsheim 
Kreissparkasse Darmsheim 
Liederkranz Darmsheim 
Schäferhundeverein Dagersheim 
TV Darmsheim – Abt. Fußball 
TV Darmsheim – Abt. Schwimmen/Wasserball 
TV Darmsheim – Abt. Tennis 
Ein ganz besonderer Dank geht an die Ehrenamtlichen der TVD-Jugend, die bei fast allen  
Programmpunkten geholfen haben! Vielen Dank!   


