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„Vielfalt als Chance“ war das Motto des diesjährigen
Sommerferienspaßes der Verbandsgemeinde
Jugendpflege
Teil I
Unter das Motto fiel in diesem Sommer nicht nur ein Mitmach-Projekt für
Jugendliche gegen Ausgrenzung und Vorurteile (zu lesen in der nächsten
Woche im Fortsetzungsartikel), sondern der gesamte Ferienspaß der
Verbandsgemeindejugendpflege spiegelte dieses wieder.
Schon am Abend des letzten Schultages präsentierten 4 junge Künstlerinnen
und Künstler des Gesangsverein Fehl-Ritzhausen e.V. ein buntes Potpourri aus
moderner Literatur und bekannten Melodien auf sehr unterhaltsame Weise,
bei freiem Eintritt einem bunt zusammengewürfelten begeisterten Publikum im
historischen Güterschuppen des alten Marmer Bahnhofes als gelungenen
Einstieg in die Sommerferien.

Das erste Konzert der Vocalband „In Between“, bestehend aus Justin Wehr,
Kathrin Kiesling, Marisa Lauszat und Johannes Feick (von links, s. Foto)
unterstützt von der Dirigentin Nadine Gabriel, wurde veranstaltet vom Kinderund Jugendchor Fehl-Ritzhausen.
Ganz schnell unterlagen die Konzert-Gäste dem Charme und dem
gesanglichen Können der 4 Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren, die sie
auf eine sehr vielfältige musikalische Reise mitnahmen und durch Können,
Mut und Humor
beeindruckten. Wer Lust hat, sich der Vocalband
anzuschließen, kann sich unter kichoferi@web.de gerne an Stefanie Wehr
wenden, die dann den Kontakt herstellt.
Dem Konzert folgte ein Poi-Workshop für Kinder in Kooperation mit der
Kreisjugendpflege und viele weitere Spiele-Spaß-Aktionen rund um den
Jugendbahnhof in Alternative zu den mangels Anmeldungen leider
ausgefallenen Vereinsangeboten „Ersthelferschnuppern“ des DRK Ortsvereins
Bad Marienberg e.V. und „Modellflugschnupperkurs“ des Modellsportvereins
Hof e.V..

Vor dem Poi-Spiel (Ursprungsland Neuseeland) stand zunächst der Bau der
eigenen Poi, den Andreas Widmann (rechts) den begeisterten
Nachwuchstalenten gelungen vermittelte
Auch WEN-DO- und Selbstbehauptungskurs für Kinder entfielen aufgrund
Erkrankung der Trainerin.
So gab es auch hier stattdessen ein buntes Spiele-Spaß-Angebot für kids,
bevor es in der vierten Ferienwoche für alle interessierten Jugendlichen der
Verbandsgemeinde hieß „Anders, na und? - Vielfalt als Chance!“
Die Freizeitparkfahrt ins Phantasialand in der dritten Ferienwoche hatte bei
Familien wie Jugendlichen der Verbandsgemeinde wie immer eine große
Fangemeinde und war lange vor Anmeldeschluss ausgebucht. Mit von der
Partie waren in diesem Jahr auch 13 Jugendraumbesucherinnen und –
besucher aus Nistertal mit ihrer Ansprechpartnerin Birgit Schneider ( s. Foto,
rechte Seite)

„Verbandsgemeinde-Jugendpflege on Tour“: Groß und klein hatten
gemeinsam viel Spaß beim Ausflug in den bei Jugendlichen wie Familien
gleichermaßen beliebten Freizeitpark – hier beim „Schnellfoto“ zur
„Beweissicherung“ vor dem Eingang
Mehr Fotos zu allen Aktionen des Sommers finden sich wie immer in der
Fotogalerie unter „Einblicke“ auf der Homepage des VG-Jugendbahnhofes
unter www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de.
Das Team des Jugendbahnhofes wünscht an dieser Stelle allen einen guten
Start ins neue Schuljahr und in Ausbildung und Beruf und setzt seinen
Sommerferienspaßbericht mit Einblicken und Informationen zu den je
einwöchigen Jugendprojekten „Vielfalt als Chance“ und „Lebensweg
Achtung“ in den nächsten Wochen an gleicher Stelle fort.
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