Kunterbunter Osterferienspaß des VG-Jugendbahnhofes
sorgte für ein tolles altersübergreifendes kreatives
Miteinander
Eine große Fangemeinde fand auch in diesem Jahr nicht nur das
Ostereierfärben mit den Stammbesuchern des Hauses, sondern auch die
Kreativ-Angebote für Kinder in der Woche vor Ostern.
14 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren aus Großseifen, Unnau, Fehl-Ritzhausen
und Bad Marienberg beteiligten sich an der „Hasenwerkstatt“, bei der sie sich
hochkreativ ans Werk machten, als es darum ging bunte Osterkörbchen zu
gestalten und individuell zu befüllen. Auch ein Osterhase gefertigt aus einem
Waschhandschuh, der jederzeit als Handpuppe zum Einsatz kommen kann,
fand darin seinen Platz.

Voll Dynamik und Lebensfreude im gemeinsamen Erleben entstehen hier
hoch konzentriert und mit Feuereifer bei der Sache unter Anleitung von
Claudia Göhlert-Wagner und unterstützt von Michelle Grahlmann individuelle
nicht alltägliche Osterkörbchen
Der Erlebniskochtag „Ei, Ei, Osterkocherei“ am Gründonnerstag, an dem sich
12 Kinder der o.g. Gemeinden zuzüglich Dreisbach beteiligten, wurde zu einer
eben so rundum gelungenen Veranstaltung für alle. Bereits um 10 Uhr
morgens
wurde am „falschen Hasen“, wie am Kartoffelpüree und
gemischtem Salat als Beilage gearbeitet. So entstand ein leckeres
Ostermenü, mit süßen Cake-Pop-Ostereiern am Stil zum Nachtisch, das keine
Wünsche offen ließ, den stolzen Köchinnen und Köchen rundum gelang und
obendrein dank der Menge sogar den Stammbesuchern am Abend noch
eine leckere gesunde Mahlzeit bescherte.

Früh übt sich, wer mal Sternekoch werden will...hier ein Teil der AnwärterInnen
bei der gemeinsamen Arbeit
Neben viel zu Schneiden und zu Schnippeln gab es am Erlebniskochtag im
Jugendbahnhof für die jungen Besucher und Besucherinnen auch viel zu
entdecken, andere Kinder kennen zu lernen, Freundschaften zu schließen und
zu pflegen, Zeit für gemeinsames Spiel und ganz viel Stolz und gegenseitiges
Lob beim gemeinsamen Verspeisen des superleckeren gesunden
Ostermenüs
Nach Ostern verwandelte sich der Jugendbahnhof dann auf Wunsch der
Stammbesucher des Hauses ein weiteres Mal für eine ganze Ferienwoche in
eine offene Malerwerkstatt, an der sich alle Kinder und Jugendlichen aus der
Verbandsgemeinde ebenfalls kostenfrei beteiligen konnten.
Die Kreativ-Woche für alle unter dem Motto „Architektur-Natur“ wurde
angeleitet und begleitet, sowie fachlich versiert und höchst engagiert betreut
durch die Künstlerin Theresia Müller-Kunz, deren Angebote im Rahmen des
Landesprogramms „Jedem Kind seine Kunst“ stattfinden, und zu denen sich
auf der gleichnamigen Seite im Internet für interessierte Leser Näheres zu den
Projekten und weiteren Künstlern in Erfahrung bringen lässt.
Insgesamt 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren, aus der
gesamten Verbandsgemeinde beteiligten sich mit großer Freude an der
Werkstatt und lernten Natur, wie Architektur perspektivisch in Szene zu setzen
und verliehen farbenfroh mit ganz viel Ausdauer und Schaffenskraft ihren
selbstgewählten Motiven Ausdruck.

Hier ein Teil der jungen Künstler und Künstlerinnen gemeinsam mit Theresia
Müller-Kunz und ihren schillernd bunten Werken, die sie stolz präsentieren.
Mehr Fotos von diesen und allen anderen Aktionen finden sich auf der
Homepage des Jugendbahnhofes unter www.jugendbahnhof-badmarienberg.de.
Dort finden sich auch nähere Informationen zu allen bisher geplanten
Veranstaltungen und Angeboten. Im Jugendbahnhof selbst erfahrt ihr
außerdem was an kurzfristigen Aktivitäten ansteht.
Auch außerhalb des Ferienspaßes steht der Jugendbahnhof allen Kindern und
Jugendlichen der Verbandsgemeinde ab 8 Jahren von Dienstag bis Freitag
und von Oktober bis Juni auch sonntags nachmittags zur Verfügung.
Außerdem finden verschiedenste Angebote in und außerhalb der Einrichtung
sowie während und außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Kinder und Jugendliche der Verbandsgemeinde ab 8 Jahren sind herzlich
eingeladen, das Haus für sich zu entdecken und ihre eigenen Ideen und
Vorschläge bezüglich Aktivitäten und Angeboten einzubringen und erhalten so gewünscht – Hilfestellung durch die beiden hauptamtlichen Fachkräfte bei
persönlichen, wie schulischen oder beruflichen Anliegen. Ebenso werden
regelmäßig
dezentrale
Angebote
in
den
Ortsgemeinden
und
Jugendraumbesuche angeboten ( s. auch „Ständige Angebote“,
Jahresprogramm 2015).
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