
Hits f�r Kids – 4. Woche vom 22.-26. August 2011

Tolle Heftklammer-B�nder und leckere Schneckennudeln und Hefez�pfe wurden am Montag 
nachmittag mit dem Liederkranz hergestellt. Zuerst bastelten die Kinder unter der Leitung 
von Kerstin Trefz bunte Heftklammern, mit denen man Merkzettel oder Bilder an ein Seil 
heften kann. Anschlie�end ging�s zu Else Binder, Brigitte Kalmbach, Margret Sautter und 
Gerti Theurer ins Backhaus und dort wurde der schon vorbereitete Teig weiter verarbeitet. 

Sonne satt gab�s bei „Spiel – Sport – Spa�“ auf dem Eichelberg. Bei vielen unterschiedlichen 
Spielen konnten sich die Kinder mal wieder richtig austoben. 



Dienstag nachmittag bot die Evangelische Jugend unter der Leitung von Dorothea Jantsch 
eine Schnitzeljagd mit anschlie�endem Stockbrot backen an. 15 Kinder nahmen an dem 
Programm teil und lie�en sich das Stockbrot schmecken.

Beim Beauty Morning am Mittwoch durften die M�dels selber Masken und Peelings 
herstellen und sich gegenseitig verw�hnen. Au�erdem wurden Finger- und Fu�n�gel lackiert 
und tolle Frisuren gemacht.

Nachmittags ging�s ins Freibad und bei sonnigem Wetter machte das Plantschen und Toben 
im Wasser richtig Spa�. Petrus hatte ein Einsehen und das Gewitter kam erst als unsere 
Gruppe gerade in den Bus einstieg und den Heimweg antrat.

Donnerstag lud die Darmsheimer Bank zum Bernstein schleifen ein. Aus Rohlingen wurde 
durch die Behandlung von immer feiner werdenden Schleifpapier und Zahnpasta eine 
gl�nzende Bernsteinoberfl�che. Am Ende bekam jeder noch ein Lederband, mit dem der 
Bernstein um den Hals getragen werden kann. 

Bei den „Dance Days“ Donnerstag und Freitag nachmittag wurde getanzt, was das Zeug 
h�lt. Im neuen Gymstudio des TVD wurden tolle Tanzschritte einstudiert und vor den 
Spiegeln konnte die Haltung kontrolliert werden. Freitag abend konnten die Kinder ihren 
Eltern dann einen fetzigen Tanz vorf�hren.

Bilderrahmen aus Trinkhalmen wurden am Freitag vormittag hergestellt. Dabei kamen tolle
bunte Rahmen raus, die sicher eine tolle Wirkung im Kinderzimmer haben werden. 

Vielen Dank allen mitwirkenden Vereinen, Institutionen und den Betreuer/innen vom TVD-
Jugend- und Helferausschuss, die in allen vier Wochen fast t�glich bei der Durchf�hrung 
halfen! 


