
 
 

 
 
 

 

 

Anlässlich des Kindertages planten wir ein Kinderfest. Wir wollten einen schönen Tag mit 
allen Kindern und Betreuern verbringen.  
Gesagt, getan! Das Wetter meinte es nicht so gut mit uns, doch wir ließen uns von dem 
Regen nicht stören und konnten alles wie geplant umsetzen. 14 Uhr trafen sich alle auf 
dem Gelände, um die verschiedenen Stationen zu inspizieren: Die Kinder konnten Sack 
hüpfen, Dosen werfen, auf die Torwand schießen, Hasen in unserem kleinen Streichelzoo 
versorgen, Riesenseifenblasen machen, Trampolin springen, Tischtennis spielen und das 
Glücksrad drehen. An allen Stationen gab es Preise für die Gewinner. An dieser Stelle 
geht ein riesen Dankeschön an all die Sponsoren, die uns mit Sachpreisen, Luftballons 
u.v.m. unterstützten! 
Gemeinsam mit den Kindern bauten wir dann unsere Attraktion des Tages auf: die Hüpf-
burg, die auch von allen Kindern super angenommen wurde, worüber wir uns sehr freuten. 
Zum gemeinsamen Kaffee trafen wir uns in unserem Konferenzraum, um dann gestärkt 
mit einem großen Ball Volleyball zu spielen. Ganz knapp gewannen die Betreuer, doch die 
Kids haben sich rege beteiligt und die Niederlage gut verkraftet. 
Beim gemeinsamen Tauziehen wendete sich das Blatt. Die Betreuer kamen gegen die 
Kids einfach nicht an – so dauerte es gar nicht lange, bis die Begrenzung vom ersten Be-
treuer übertreten wurde. 
Unser „Bratmaxe Manfred“ kümmerte sich währenddessen um die Versorgung zum 
Abendessen. Wir hatten dann doch noch ein wenig Glück mit dem Wetter, sodass wir ge-
mütlich unter einem Pavillon essen konnten.  
Die Kids waren schon recht geschafft von dem Tag, doch eine angekündigte Überra-
schung ließ ihnen keine Ruhe. Gegen 19 Uhr trafen wir uns alle auf dem Parkplatz der 
Wohngruppe 3, um Heliumluftballons mit speziellen Wünschen der Kids in die Lüfte zu 
schicken. Diese Überraschung wurde sehr gut angenommen. Ob alle Wünsche der Kinder 
wahr werden, können wir zwar nicht versprechen, doch vielleicht werden einige der Luft-
ballons tatsächlich gefunden und die Wünsche erfüllt.  
Ein herzliches Dankeschön richtet sich an alle mitwirkenden Mitarbeiter der Kinder- und 
Jugendhäuser „Future“ sowie an die Kinder, die diesen Tag zu einem unvergesslichen 
werden ließen! 
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