
Hits f�r Kids – Woche 4: 23.-27.08.2010

Die vierte Woche startete leider sehr regnerisch und so fiel der Ausflug in die 
Wilhelma leider ins Wasser. Auch am Dienstag musste umdisponiert werden und der 
Tagesprogrammpunkt „Spiel – Sport – Spa� auf dem Eichelberg� musste in die Turn-
und Festhalle verlegt werden. Dort hatten aber alle Teilnehmer viel Spa� bei den von 
Jenny Ralle vorbereiteten Spielen. 

Mittwoch Vormittag ging�s dann zur Polizei nach Maichingen. Dort wurden die Kinder 
von den Polizisten herzlich begr��t und durften sich die Autos, die Wache, die Zelle 
und sogar die Waffen der Polizisten anschauen, dies allerdings aus sicherer 
Entfernung! Zur Verabschiedung wurde von jedem Kind ein Fingerabdruck gemacht, 
den es zusammen mit einem Gruppenfoto mitnehmen durfte. Vielen Dank dem 
Polizeist�tzpunkt Maichingen f�r die interessanten Einblicke. 

Nachmittags wurden Tiere aus Fimo geknetet. Unter der Anweisung vom TVD-
Jugendausschuss wurden Fr�sche, Pandab�ren und vieles mehr hergestellt. Nach 
kurzer H�rtung im Backofen konnten die Kinder ihre tollen Figuren mit nach Hause 
nehmen.

Gebastelt wurde auch am Donnerstag, hier wurde Schmuck aller Art hergestellt. Ob 
Perlenkette, Haarspange, Anh�nger oder mehr, hier wurde fast jeder Wunsch erf�llt. 
Auch der Werkstoff Fimo kam wieder zum Einsatz, diesmal f�r tolle Ketten- oder 
Schl�sselanh�nger. 



Donnerstag Nachmittag stand der Ausflug zum Flughafen auf dem Programm. Mit 
Bus und S-Bahn machten sich die Kinder auf den Weg und wurden um 14.00 Uhr 
empfangen. Nach einem Film über Start, Landung und die Vorgänge zwischen 
Landung und Start eines Flugzeuges wurde den Kindern anhand einer Karte das 
gesamte Areal des Flughafens gezeigt. Danach ging´s endlich los auf das 
Flughafengelände. Alle Kinder mussten die Sicherheitskontrollen durchlaufen und 
fuhren dann mit dem Bus zur Flughafenfeuerwehr. Die Löschfahrzeuge waren riesig 
groß und hatten andere Werkzeuge wie normalerweise. An der Abflug- und 
Landebahn schauten alle den startenden und landenden Flugzeugen zu und manche 
Piloten winkten den Kindern sogar zu. Zum Abschluss erkundeten die Kinder noch 
die Gepäckabfertigung und lernten, wie die Koffer sich auf den langen Weg machten. 



Den Abschluss von „Hits f�r Kids“ machte der Tagesausflug ins Fildorado. �ber 10 
Kinder vergn�gten sich einen Tag in den Wellen und auf den Rutschen des 
Erlebnisbades. 

Vielen Dank allen mitwirkenden Vereinen, Institutionen und dem TVD-
Jugendausschuss, der in allen vier Wochen fast t�glich bei der Durchf�hrung half! 


