
Hits f�r Kids – 1. Woche vom 01.-05.08.2011  

Gleich nach den Kinderkulturtagen startete „Hits f�r Kids“. Die erste Woche begann mit der 
Tennis-Action, die die Abteilung Tennis unter der Regie von Rolf Truckenm�ller organisierte. 
Unter der Anleitung von Eva Christophers, Karl Knorr und Brigitte Moritz �bten sich 9 Kinder 
im Spiel mit dem Filzball. Allen Kindern hat es sehr viel Spa� bereitet und sie konnten so 
einen guten Einblick in die Sportart bekommen. 

Am Dienstag bet�tigten sich die Kinder kreativ und versch�nerten verschiedene 
Kleidungsst�cke, Servietten und Schlamperm�ppchen durch die Kunst des Batikens. Mit 
Paketschnur wurde der Stoff an den Stellen abgebunden, an denen er wei� bleiben sollte, 
dann wurde der Stoff in die hei�e Farbe gegeben und gewartet... 20 Minuten sp�ter war es 
soweit und die Kinder begannen ihre Kleidungsst�cke auszuwaschen und die Schnur zu 
entfernen. Wie man sieht sind tolle Muster entstanden: 



Nachmittags stand Kegeln mit der Katholischen Kirche auf dem Programm. Das bewährte 
Team Frau Joachim und Frau Schuster führten durch den Nachmittag und zeigten den 
Kindern, wie man richtig kegelt. Zu Beginn wurden sie von Herrn Joachim unterstützt. Es 
wurden verschiedene Gruppenspiele gemacht, so dass jedes Kind zum Zug kam. 



Der Ausflug zur Polizei war ein sch�ner Ausflug am Mittwochvormittag. Nach der Busfahrt 
mit dem �ffentlichen Nahverkehr erwartete uns die Polizei in Maichingen schon. Frau Ludwig 
erkl�rte den Kindern die Polizei-Uniform, zeigte das Polizeiauto und die verschiedenen 
Koffer, die im Auto vorhanden sind, „sperrte“ die Kinder mitsamt Betreuern in die Zelle ein 
(ganz kurz nur) und berichtete �ber die Arbeit auf der Wache, die nat�rlich auch besichtigt 
wurde. Anschlie�end ging es in den Technikraum, in dem von jedem Kind ein Fingerabdruck 
genommen wurde, den es dann zusammen mit einem Erinnerungsfoto mit nach Hause 
nehmen durfte. 



Ab 14.00 Uhr lud die Feuerwehr zur Besichtigung ein und unter der Leitung von Johannes 
Groß zeigten die Feuerwehrleute Daniel Baisch, Marcel Schmid und Christoph Wiechert die 
Wache, die Uniformen und Schutzkleidungsstücke, das Feuerwehrauto und demonstrierten 
auch noch einige Versuche zum Brandschutz.

Zahlreiche Kinder aus Darmsheim und Dagersheim trafen sich am Donnerstagnachmittag 
bei den Kleintierzüchtern an der Schwippe. Die Rettungshundestaffel des DRK war zu 
Besuch und zeigten, was die Hunde alles konnten und erklärten, wo und wann Hunde 
eingesetzt werden. Die Kleintierzüchter gaben jedem Kind noch ein Getränk aus und so war 
es ein schöner Nachmittag. Vielen Dank an Wolfgang Schwab und das Team der 
Kleintierzüchter. 


