Mobiler Kindertreff – Neu in Waldbronn
Immer freitags erobert „moki“ Waldbronner Spielplätze

Liebe Kinder
Hallo Mamas, Papas,
Omas, Opas und Lehrer!
Kinderseite in 14 Tagen:
Fahrradführerschein

Eine tolle Idee, findet Lilli.
„Bei schönem Wetter muss
man raus, sagen meine Eltern,
und das finde ich auch. Wir
sind immer viel auf dem
Spielplatz, aber heute hat es
besonders Spaß gemacht, weil
so viele Spielsachen da waren.“ Die Spielgeräte bringen
die Betreuer vom Jugendtreff
mit. Sie freuen sich, dass
bereits der zweite mobile Kindertreff (moki) so gut besucht
war. „Die Idee entstand bei der
Arbeit am Leitbild der Gemeinde“, erklärt Detlef Schäfer.
„Wir haben überlegt, wie wir
die vielen Spielplätze in Waldbronn attraktiver gestalten und
den Kindern ein Angebot in
Ihrer Wohnumgebung bieten

Der Jugendtreff gegenüber der
Eishalle ist bekannt für sein vielfältiges und originelles Angebot.
Jetzt setzen die Macher noch

können. Geplant ist nun, dass wir
jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr im
Wechsel auf den verschiedenen
Spielplätzen ein Programm gestalten. Jeder Spielplatz bietet andere
Möglichkeiten. Im Kurpark könnte
man eine Schnitzeljagd bringen,
hier im Heubusch haben wir einen
Hindernis-Parcours gebaut. Gruppenspiele werden wir jedes Mal
dabei haben. „Gebastelt haben wir
auch.“ Stolz präsentiert Marlene
ihren bunt bemalten Fingerschnapper. „Beim Zusammenbauen hat
mir Andrea geholfen, willst du
mal hier ziehen?“ Die Sechsjährige kichert frech und hofft, damit
zuhause ihre Eltern und Bruder
Felix erschrecken zu können.
Julius hat das Spiel mit dem Fallschirm am besten gefallen. „Da
muss man irre aufpassen und
schnell reagieren. Maria ruft
irgendetwas, zum Beispiel Haus,
und dann dürfen nur bestimmte
Kinder unter dem Tuch durchrennen.“ Das klingt nach viel Spaß
und die zwei Stunden moki verfliegen im Nu. Marlene will
unbedingt auch auf anderen Spielplätzen teilnehmen. „Dafür kann

eins drauf. Der Kindertreff wird
mobil und kommt auf Waldbronner Spielplätze, denn davon
gibt es im Ort eine ganze Menge!
Je nach örtlichen Gegebenheiten
erwartet Euch ein Abenteuerprogramm, Spiel und Spaß zum
mitmachen – und das kostenlos!
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Der Fallschirm war das Lieblingsgerät beim moki im Heubusch.
Man kann so viel damit machen, vor allem in der Gruppe!
man auch mal den Fahrradhänger
rausholen und hinradeln“, meint
eine Mutter. Dann mal los zum
moki im Kurpark nächsten Freitag!

Nächste moki-Termine
immer freitags!
22.04. Kurpark
29.04. Etzenrot, Feuerw.

NEU – Termine für Kids
Eure Termine fehlen? Mail an kinderseite@waldbronn.de!
24. April: Keine Angst vorm großen König Figurentheater
Himmelreicher in Langensteinbach / Karten: 07202-3161
07. Mai: NaJu Kindergruppe: Mit dem Ranger durch den
Nationalpark Schwarzwald (Info: 0152-29 21 21 99)

Der mobile Kindertreff kommt gut an Hindernis-Parcours mit Sackhüpfen
Erst wird gebastelt, dann getobt. Das moki-Team hat viel
– so gut wie Kindergeburtstag!
vorbereitet. Dieses Mal basteln die Kinder Fingerschnapper. und hat sogar sein eigenes Logo dabei.

