Endspurt beim Mengerskirchener Ferienprogramm

32 Veranstaltungen mit 325 Anmeldungen verteilt auf 146 Kinder, das ist die Statistik des
diesjährigen Ferienprogramms für den Marktflecken Mengerskirchen.
Hinter diesen Zahlen verbergen sich spannende und anregende Angebote, die auch in der 5.
und 6. Ferienwoche wieder viele Kinder und Jugendliche begeisterten.
Ein besonders interessantes Erlebnis war sicher der Besuch beim ZDF in Mainz und der
freiwilligen Filmselbstkotrolle in Wiesbaden. Einen ganzen Tag lang konnten sich die
Jugendlichen rund um das Thema Medien informieren und vieles anschaulich direkt vor Ort
erleben.

Das Reiten mit Übernachtung gehört schon zu den „traditionellen Angeboten“ im Programm.
Jennifer Schick und Karen Bervoets-Hertl begrüßten 13 pferdebegeisterte Mädchen und
einen Jungen zum Reitabenteuer mit einem theoretischen Teil und vielen praktischen
Übungen. Lagerfeuer, Nachtwanderung und ein gemütliches gemeinsames Frühstück
gehörten ebenfalls dazu.

Auch schon zur Tradition geworden ist die Gruselnacht im Schloss, stark nachgefragt und
immer schnell ausgebucht, konnten in diesem Jahr 23 Kinder ein gespenstisches Abenteuer
erleben. Besonderer Dank geht an Sabine Andonov, Marcel Leichner und Julia Kleemann für
die eindrucksvolle Dekoration und die wunderbare Betreuung sowie an Marga Hilden und
Werner Wagner für die beeindruckende Taschenlampenführung im Turmmuseum.

Esel Harry und Pony Polly freuten sich über die vielen Kinder beim Besuch bei Maria Gries
auf dem Grebehof in Niedershausen, der zum Biolandverband gehört. Es gab vieles zu sehen,
unter anderem fünf Hühnertunnel, damit die Hühner vom Stall durch die Tunnel auf die
Wiese laufen können. Alle durften auch mal das Hühnerfutter probieren: Verschiedene
Getreidekörner mit Oregano, Futtererbsen und Mais aus biologischem Anbau. "Hhmm, das
möchte ich auch zum Frühstück", war die Meinung der kleinen Emily. Zum Schluss gab es
einen fröhlichen Ausklang beim gemeinsamen "Eier-Backen".

Für alle musikbegeisterten Kinder hatte die Musikschule Römer wieder ein umfangreiches
Paket geschnürt und die kleinen und großen Künstler konnten sich unter der fachkundigen
und geduldigen Anleitung von Musiklehrer Frank Graland an der Gitarre, den
Tasteninstrumenten, dem Schlagzeug oder in einer Rockband erproben.

Zum Voltigieren hatte der Reit- und Fahrverein Mengerskirchen wieder eingeladen und 12
Kinder nutzten die Gelegenheit und machten mit beim Turnen auf dem Pferd. Nach
Aufwärm- und Vorübungen wurden verschiedene Koordinations-, Konzentrations-, und
Balanceübungen auf dem Pferd geturnt.

Ebenfalls wieder eingeladen hatte auch die Bäckerei Simon in Ellar zusammen mit dem
Erfahrungsfeld Bauernhof und dem Rewe-Markt Klebach. Beim „Abenteuer Essen und
Trinken“ in der Backstube konnten die Kinder viel sehen und erleben und selbst Brezel
backen und Amerikaner verzieren. Zum Abschluss gab es Kakao und frischen Kuchen und alle
Teilnehmer bedankten sich für dieses interessante und sehr gastfreundliche Angebot.

Mit dem Schnuppertraining beim Tennisclub endete das diesjährige Ferienprogramm.
Unter der Leitung von Rita und Jonas Schäfer und Manuel Gros konnten die Ferienkinder sich
sportlich betätigen und den Spaß am Tennis entdecken.

