„… dass mehr Leute hierher kommen sollen!“
Kinder berichten über das Ferienangebot des Kinderhauses
Birgit Widera, Familienbüro
Das forschungsorientierte Kinderhaus der FH FFM bietet Ferienbetreuungsangebote für Kinder
zwischen sechs und zehn Jahren in
Teilen der hessischen Schulferien
an. Auch in diesem Jahr fand die
Ferienbetreuung in den ersten drei
Wochen der Sommerferien statt.
Auszüge aus einem Interview, das
Birgit Widera in der letzten Woche
des Betreuungsangebotes mit einigen teilnehmenden Kindern führte,
zeigen, welche Programmpunkte
ihnen am besten gefielen.

Silas: Japan und Italien in der ersten
Woche.

Birgit Widera: Liebe Kinder, manche
Leute kennen die Ferienbetreuung noch
nicht, deswegen möchte ich in der CAZ
ein bisschen über dieses Angebot erzählen. Da ihr am besten wisst, was
hier toll ist, werde ich euch ein paar
Fragen zu diesen Tagen stellen. Silas,
bist du zum ersten Mal in der Ferienbetreuung?
Silas (10 Jahre): Ja.

Widera: Was waren das für Ideen?
Katharina: Zum Beispiel Basteln und
wir haben auch Mosaike gemacht, das
war auch schön.

Widera: Was hast du denn während
der Ferienbetreuung gemacht?
Silas: Ich habe Crêpes gemacht und
Vulkane gebaut und viel mehr.

Widera: Ist das was Besonderes?
Katharina: Ja!
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Widera: Und viel mehr? Was waren so
die Themen in der Woche?
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Widera: Und in der zweiten Woche?
Silas: Ägypten und Frankreich. Und in
der dritten war es Griechenland und
Marokko.

Widera: Coralie, was hat dir besonders
gefallen?
Coralie (7 Jahre): Dass wir bei den
Mainspielen waren.

Widera: Katharina, was hat dir an der
Ferienbetreuung gefallen?
Katharina (10 Jahre): Dass man hier
sehr viel machen kann. Und dass man
hier auch viel Spaß hat und dass die
Betreuer hier viele gute Ideen haben.

Widera: Das war neu für dich?
Coralie: Ja.

Widera: Und was fandst du am lustigsten?
Katharina: Dass wir immer Frühstücken. Das macht sonst keine Betreuung
wie ihr.

Widera: Fanny, hast du etwas Neues,
Interessantes hier kennengelernt?
Fanny (7 Jahre): Ganz viele Kinder.

Widera: Max, was hast du hier am
liebsten gegessen?
Max (8 Jahre): Brötchen mit Schokoladencreme.
Widera: Kannst du mir sagen, was dir
am meisten Spaß gemacht hat und was
besonders lustig war?
Max: Lustig war das Malen der Masken.
Was mir Spaß gemacht hat, war mit
Sergey (der Betreuer, ein Student aus
der Sozialen Arbeit) Fußball zu spielen.
Widera: Wollt ihr den Leuten, die den
Artikel lesen, noch etwas sagen?
Fanny: Ja, dass es hier sehr schön war.
Silas: Dass mehr Leute hierher kommen sollen!
Widera: Vielen Dank, liebe Kinder, für
das Interview. n

