
 

Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Ferienzeit“ 
trafen sich die Kinder und Jugendlichen, die in den 
Kinder- und Jugendhäusern „Future“ in Auma le-
ben, die Betreuer/innen, einige Kolleginnen der 
Geschäftsstelle AWO Soziale Dienste Zeulenroda 
gGmbH und einige Mitarbeiterinnen des Jugend-
amtes Greiz sowie Eltern, Großeltern, Geschwis-
ter, um gemeinsam zu feiern. 

Von den Mitarbeitern der Küche des Pflegezent-
rums „Zum alten Kraftwerk“ in Auma wurde Sol-
janka geliefert, die wir in einer Feuerschale erhitz-
ten und uns schmecken ließen. 

Nach dem Mittagessen eröffnete der Heimleiter 
Herr Dorn offiziell das Kinderfest und Frau 
Zablowski, die Organisatorin, stellte die verschie-
denen Stationen, an denen sich sowohl die Kinder 
und Jugendlichen als auch die Erwachsenen aus-
probieren konnten, vor: 

���� Unter anderem hatten wir einen kleinen 
Streichelzoo, die Tiere wurden vom Tierge-
hege aus Zeulenroda zu uns gebracht. Vie-
len Dank dafür.  

���� Verschiedene Wasserspiele, ein Glücksrad, 
Straßenmalerei ließen viel Platz für Spaß 
und Spiel. Kreativ werden konnten unsere 
Kinder an den verschiedenen Bastelstatio-
nen. Hier wurden Anstecker hergestellt, 
Perlenketten, Trommeln und Regenma-
cher. Vielen Dank an die dafür verantwortli-
chen Betreuer/innen. 

���� Einige (ehemalige) Praktikant/innen erklär-
ten sich bereit, an diesem Tag mit ihrer Un-
terstützung zur Seite zu stehen. So über-
nahm Frau Schäfer das Kinderschminken, 
was sehr gut angenommen wurde. 

 

 

 

 

 



���� Die größte Attraktion des Tages stellte die 
Hüpfburg dar, die Kinder, sogar auch die 
Großen, tobten hier unentwegt. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass einige Familien-
angehörige der Kids zu uns gekommen waren und 
sich u.a. am Kindertanz beteiligten. 

Für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn und Frau 
Broßmann, die die Verpflegungsstation leiteten. 

Zum krönenden Abschluss wurden vier unserer 
Jugendlichen zu ihrem Schulabschluss beglück-
wünscht und in die Ausbildung entlassen. Wir sind 
sehr stolz darauf, immer mehr Regelschüler bei 
uns zu haben, die ihren Haupt- oder Realschulab-
schluss erfolgreich absolvieren. 

Alle Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendhäu-
ser zeigten sich engagiert und hilfsbereit, das 
sonnige Wetter hat sein Übriges getan. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Kinderfest 
und auf einen bevorstehenden Tag der offenen 
Tür. 

Theresa Donat 

 

 

 

  

 

 

 


