
Ferienprogramm vom 16.-27. August 2021

Da sich  die  Lage  der  Corona-Pandemie in  diesem Jahr  etwas  entspannt  hat,  konnte das
Programm der Ferienspiel für die letzten beiden Sommerferienwochen ab dem 16.08.2021
starten.  Unter  Einhaltung  der  aktuellen  Hygienevorschriften  ging  die  erste  Woche  auch
leider viel zu schnell vorbei. An jedem der fünf Tage haben Tagesveranstaltungen für Kinder
im Alter zwischen 6 und 13 Jahren stattgefunden,  welche von Seiten des Orgateams der
Gemeinde Kalbach geplant und durchgeführt worden sind. An jeder Veranstaltung konnten
zwischen 18 und 50 Kinder teilnehmen.

Das Ferienprogramm in Kalbach hat für den Zeitraum vom 16.08.2021 bis 20.08.2021 ein
sehr  abwechslungsreiches  Programm  aufgeboten.  Die  Kinder  konnten  sowohl  ihre
(regionalen) Grundkenntnisse erweitern als auch Ihre Abenteuerlust und den Drang nach
sportlichen Aktivitäten befriedigen.

Am Montag, den 16.08.2021, und am Donnerstag, den 19.08.2021, haben die wissbegierigen
Kinder einen Ausflug vom Bahnhof Neuhof nach Fulda unternommen. Zuerst haben sich die
Kinder im Planetarium in Fulda Sterne, Planeten und andere Himmelskörper angeschaut und
dabei viel über den Weltraum erfahren. Anschließend wurden die Kinder in Kleingruppen
aufgeteilt. Im Rahmen einer Fulda-Rallye erkundeten sie die Barockstadt Fulda. Dabei haben
die Kinder unter anderem das Stadtschloss, den Schlossgarten, den Dom sowie das Museum
der Stadt Fulda entdeckt. Gestärkt von einer Kugel Eis ist der Tag durch den Besuch auf dem
Spielplatz im Schlossgarten abgerundet worden. 





Am Dienstag, den 17.08.2021, ist mit dem Bus ein Ausflug in den Kletterwald nach Steinau an
der  Straße  unternommen  worden.  Im  Hochseilgarten  haben  die  Kinder  an  über  100
verschiedenen  Kletterelementen  -  unter  Berücksichtigung  verschiedener
Schwierigkeitsstufen - ihre Kletterfähigkeiten und ihren Mut unter Beweis stellen können. An
der  Europaseilbahn konnten die  Kinder  auch noch die  schöne Aussicht  bei  dem ca.  800
Meter langen Flug genießen.

Am Mittwoch, den 18.08.2021, standen auch der Spaß und die Bewegung an der frischen

Luft im Vordergrund. Es ist, wie am Vortag, mit dem Bus ein Ausflug nach Steinau an der
Straße  unternommen  worden.  Im  Erlebnispark  Steinau  konnten  die  Kinder  die
Attraktionsvielfalt  der  Sommerrodelbahn,  des  Kettenfliegerkarussells  bis  hin  zum
Streichelzoo bestaunen. Die verschiedenen Fahrgeschäfte sowie die Spiel- und Spaßgeräte
haben dafür gesorgt, dass die Zeit wie im Flug vergangen ist.

Die erste Woche der Ferienfreizeit in Kalbach wurde am Freitag, den 20.08.2021, mit Spiel
und Spaß rund um die Mehrzweckhalle Uttrichshausen abgeschlossen. Neben verschiedenen
Fang- und Ballspielen in der Mehrzweckhalle mussten die Kinder während einer „Saujagd“
rund  um  die  Mehrzweckhalle  ihre  Geschicklichkeit,  Schnelligkeit,  Kraft,  Kreativität  und
Intelligenz unter Beweis stellen.

Die zweite Woche begann mit einer wetterbedingten Programmänderung. Der Actiontag in
Flieden musste aufgrund der Vorhersage leider entfallen, jedoch ging es stattdessen gleich



morgens mit dem Bus in die Sinnflut nach Bad Brückenau, wo die Kinder viel  Spaß beim
Schwimmen, Rutschen und Spielen hatten.

Am Dienstag,  den 24.08.2021 ging es mit der Bahn nach Frankfurt in die Deutsche Bank
Arena. Obwohl dies aufgrund des Bahnstreiks gar nicht so einfach war ist alles gutgegangen
und alle sind ohne Probleme in Frankfurt angekommen. Im ersten Teil der Führung wurde
den  begeisterten  Kindern  die  Geschichte  der  Eintracht  Frankfurt  erzählt  und  mit  einer
Führung  durch  das  Eintracht  Frankfurt  Museum  gezeigt.  Daraufhin  ging  es  in  die
Katakomben des Stadions. Durch den Gasteingang wurden die Kinder zum neu gestalteten
Presseraum  und  dann  weiter  zur  Mixed-Zone,  wo  bei  einem  Spiel  die  gegnerischen
Mannschaften das erste Mal aufeinandertreffen, geführt. Im letzten Teil der Führung wurde
den Kindern die Arena gezeigt, wo sie sich sogar in die Trainerstühle setzen durften. Zum
Abschluss des Tages ging es nochmal in den Eintracht Fanshop und anschließend wieder mit
dem  Zug  nach  Hause.



Am  Tag  darauf  ging  es  wieder  mit  dem  Zug  nach  Frankfurt  in  das  Mit-mach-Museum

EXPERIMINTA,  wo  die  wissbegierigen  Kinder  auf  2  Etagen  verteilt  viele  verschiedene
Experimente  zu  unterschiedlichen  Themen  der  Physik  machen  konnten,  bevor  es
nachmittags wieder zurück ging. 

Am Donnerstag, den 26.08.2021 ging es schon früh morgens mit dem Bus in das Freizeitland
Geiselwind,  wo  die  erwartungsvollen  Kinder  in  Kleingruppen  oder  in  Begleitung  eines*r
Teamer*in die vielfältigen und spannenden Attraktionen, wie z.B. die Wildwasserbahn, das
Kettenkarussell oder die Achterbahn entdecken konnten. Nach einem spaßigen aber auch



anstrengendem  Tag  ging  es  abends  wieder  mit  dem  Bus  zurück  nach  Kalbach.

Zum Ende der 2 spannenden Wochen der Ferienspiele hatten die Kinder noch einmal viel
Spiel und Spaß rund um das Bürgerhaus Mittelkalbach. Als erstes haben die Kinder mit ihren
mitgebrachten T-Shirts unterschiedliche Batiktechniken kennengelernt.  Zuerst  wurden die
Shirts  mit  Hilfe  der  Teamer*innen in  unterschiedlich  gefärbtes,  heißes  Wasser  gehalten,
wodurch wunderschöne, einzigartige, zweifarbige Shirts entstanden sind. Die „Saujagd“ rund
ums  Bürgerhaus  schloss  auch  diesen  gelungenen  Tag  ab;  zur  Belohnung  gab  es  zum
Abschluss noch für jedes Kind ein Eis. 

Die Ferienspiele wurden von den Kindern der Gemeinde Kalbach gut angenommen. An jeder 
Tagesveranstaltung hat eine große Anzahl an Kindern teilgenommen. Die Kinder haben dabei
stets signalisiert, dass sie dabei viel Spaß hatten. 

Ein besonderer Dank an die Teamer*innen Maximilian Rosenberger, David Schleicher, Anouk
Wenski, Anouk Auth, Angelina Lins, die unter der Leitung von Manuel Möller die Ferienspiele
wieder einmal zu einem klasse Erlebnis gemacht haben.
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