
Hits für Kids - 3. Woche vom 12.-16. August 2013

Buchstaben aussägen und mit Spraydosen verzieren war am Mittwoch vormittag im Hof des 
Jugendtreffs angesagt. Drei Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, um Buchstaben auf Holzplatten zu 
skizzieren, auszusägen, abzuschleifen und schlussendlich zu besprayen. Je zwei Buchstaben wurden 
hergestellt und es sind tolle Kunstwerke entstanden. Vielen Dank dem Jugendtreff Darmsheim für 
diesen tollen Programmpunkt! 

Nachmittags trafen sich die Kinder zum ersten der zwei Programmpunkte der Evangelischen Jugend. 
Los ging´s mit einer kleiner Rallye im Kirchgarten bevor am Feuer das Stockbrot gebacken und 
anschließend verzehrt wurde. Es war ein toller Nachmittag und allen hat´s wunderbar geschmeckt! 
Dank gilt dem Evangelischen Jugendreferat, das diesen Nachmittag organisiert und durchgeführt hat! 



Mut, H�hentauglichkeit und Gleichgewichtssinn waren am Donnerstag beim Ausflug in den 
Hochseilgarten gefragt. Im Waldhochseilgarten Rutesheim konnten die Kinder verschiedene Touren 
durchklettern, was soviel bedeutete wie unterschiedliche H�hen, abwechslungsreiche „Wege“ und viel 
Spa�! 

„Gas geben“ hie� es nachmittags beim Go-Kart-Racing in G�rtringen. In zwei Gruppen starteten 
jeweils 8 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.

Die Mitarbeiter der Darmsheimer Bank und vom �komobil begr��ten die Kinder am letzten Tag von 
„Hits f�r Kids“. Los ging�s mit einer kleinen Einf�hrung zum Thema Wasser und dann durften die 
Kinder selbst ins Wasser. Im Aibachgrund gibt es n�mlich einiges zu entdecken und so fingen die 
Kinder mit Netzen die kleinen Bewohner ein, um sie anschlie�end unter dem Mikroskop zu 
untersuchen. Hier gab es viel Spannendes zu sehen, da man ja sonst nie so einen gezielten Blick auf 
diese Tiere hat. Vielen Dank f�r dieses Erlebnis der Darmsheimer Bank und dem �komobil! 



Nachmittags ging�s mit GPS-Ger�ten auf Schatzsuche. Die Ev. Jugend sorgte f�r aufregende 
zweieinhalb Stunden. Mit Hilfe der GPS-Ger�te ging�s in zwei Gruppen durch Darmsheim und f�r eine 
Gruppe sogar bis auf den Eichelberg. Am Ende fanden die Kinder aber den Schatz und durften sich 
�ber den Inhalt freuen! 

Die ersten drei Wochen der Sommerferien sind nun bereits vergangen und „Hits f�r Kids“ schon 
wieder vorbei. Wir m�chten uns nochmals bei allen Beteiligten f�r die tollen Programmpunkte 
bedanken:
Darmsheimer Bank
Evangelische Jugend
Feuerwehr Darmsheim
Jugendtreff Darmsheim
Katholische Kirche Darmsheim
Kreissparkasse Darmsheim
Liederkranz Darmsheim
TV Darmsheim – Abt. Fu�ball
TV Darmsheim – Abt. Tennis

Ein ganz besonderer Dank geht an die Ehrenamtlichen der TVD-Jugend, die bei fast allen 
Programmpunkten geholfen haben! Vielen Dank!  


