Sommer – Sonne – Ferienzeit: Zeit um Neues zu entdecken!
Bereits zum dritten Mal wurde dieses Jahr von SOFA Verein für Schulsozialarbeit eine
Sommerbetreuung für alle Kinder der Gemeinde Lieboch angeboten. Im Rahmen eines achtwöchigen
Programms vom 9. Juli bis 31. August wurde Kindern von 6 bis 14 Jahren eine breite Palette an Spiel,
Spaß und Action geboten. Dreh- und Angelpunkt der gesamten Betreuung waren die Räumlichkeiten
der GTS Lieboch. Hier wurden bei Schönwetter die Freiflächen ausgiebig bespielt und bei
Schlechtwetter der Bewegungsraum sowie die Veranstaltungshalle für lustige Spielenachmittage
genutzt. Das Rahmenprogramm der gesamten Betreuung orientierte sich dabei am Motto „Talente“
und stellte die Vielfalt an Interessen der teilnehmenden Kinder in den Mittelpunkt. Hinsichtlich der
Schwerpunktsetzung wurden alle teilnehmenden Kinder zu einer achtwöchigen Entdeckungsreise
mitgenommen, in deren Rahmen sie dazu eingeladen wurden, sich mit ihren eigenen Stärken und
Interessen auseinanderzusetzen. Durch eine bunte und vielfältige Mischung an handwerklichen,
sportlichen, musikalischen und kreativen Angeboten und Aktivitäten konnten die Kinder jede Woche
neue Interessen und Talente entdecken. So wurde im Rahmen von verschiedenen Workshops und
Aktivitäten (z.B. Gestaltung eines Holzobjektes mit dem „Holzzirkus“, Zubereitung einer Gesunden
Jause), Raum für neue Erfahrungen geschaffen. Der Besuch verschiedener Ausflugsziele (z.B.
Alpakahof in Tobelbad, Energiewerkstatt im Kraftwerk Arnstein) und die Einladung von externen
Gästen (z.B. „Your Job“, Kräuterpädagogin) kamen dabei auch nicht zu kurz. Bei Kurzausflügen an den
Bach konnten die Kinder das Nahgebiet der VS Lieboch erkunden, wobei hier und an den
Nachmittagen das freie Spiel in den Mittelpunkt gestellt wurde, welches in unserem übervollen Alltag
meist wenig Platz findet. Abgerundet wurde die „Talentereise“ jeden Freitag durch eine gemeinsame
Aktivität, die das Gemeinschaftsgefühl und die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellten (z.B.
gemeinsames Pizza backen). Abschließend blicken wir auf einen ereignisreichen, spannenden und vor
allem lustigen Sommer zurück und freuen uns auf ein Wiedersehen in der Sommerbetreuung 2019!

