
Sachbericht Herbstferien 2013 

Allgemeines: 

Ziemlich direkt nach den Sommerferien beteiligten wir uns beim 2. Familiensportfest 2013, welches 
vom "BV kompakt" veranstaltet wurde. Unser Anknüpfungspunkt war Susanne Bürger der Weddinger 
Wiesel mit denen wir schon gemeinsam Veranstaltungen durchgeführt haben. Mit Kinderakrobatik am 
Samstag 24.08.2013 von 13 bis 19 Uhr stellte Boris Kuß uns auf dem Schulgelände der Vineta-
Grundschule vor und viele Bewohner des Kiezes lernten uns kennen.  

Auch bei der Schulolympiade am 27.09. waren wir über bwgt e.V. in der Phorms Schule mit 
Kinderakrobatik vertreten.  

Für die Herbstferien hatten wir um Verortung in den Räumlichkeiten der JFE Hussitenstraße gebeten, 
die während der Ferien geöffnet hatte und uns auch für diese Ferien herzlich willkommen hieß.  

Die feste Anlaufstelle ist für die Kommunikation unsers Programms von erheblichem Vorteil, weil sich 
die Veröffentlichungen deutlich verkürzt darstellen lässt, was unserer Zielgruppe sehr entgegen 
kommt. (s. Anlage). Unser Programm wurde auch im Ferienkalender durch artem veröffentlicht, der 14 
Tage vor den Ferien im Kiez auslag. 

Wie immer produzierten wir Handzettel und Plakate zur Veröffentlichung unseres Programms, die von 
den Kiezläufern verteilt wurden. Zusätzlich standen wir in der Woche vor den Ferien Handzettel auf 
den Schulhöfen der Vineta- und Gustav -Falke Schule Grundschule und verteilten in direkter 
Ansprache unsere Handzettel an die Kinder. Mit großem Erfolg, denn viele Kinder kamen tatsächlich 
aus den beiden Schulen. 

Durchführung: 

Den Auftakt der Ferien machte unsere Ferien-Beginn-Party mit Disco/Spielen und Eierkuchen. 27 
Kinder fanden den Weg in die Hussitenstraße und ließen sich von Boris, Simone und Noopy unser 
Projekt vorstellen und feierten den Ferienbeginn mit Musik und Spielen wie Stopp- oder Stuhltanz. 
Zukünftig wollen wir alle Ferien mit einer Party beginnen, da dieses Format auch Neugierige anlockt 
die zu einem festen Programmpunkt eher nicht kommen würden.  

Am Dienstag und Mittwoch der ersten Woche gab es einen Grafitti Workshop, der ebenfalls großen 
Anklang fand. Mit ca. 20 Spraydosen und nach einem „Dosentraining“ sprühten die 21 bzw. 17 Kinder 
ein großes Wandgraffiti und hinterließen auf den Blumenkübeln der Dachterrasse in der 
Hussitenstraße bleibende Erinnerungen. (s. Fotos) 

Was sich auch zu einer Konstante entwickelt durfte auch in diesen Herbstferien nicht fehlen: Pizza 
backe auf dem ASP. Über 20 Kinder kamen mit Belag auf den ASP und freuten sich auf die leckersten 
Pizzen. (S:Foto) 

Die erste Woche schloss mit Kurzfilmen und Knabbereien in der Hussitenstraße ab. 11 Kinder kamen, 
knabberten und freuten sich über die Filme. Zum ersten Mal blieben einige Kinder die ganze Woche 
im Programm und kamen auch in der zweiten Woche wieder. Ein großer Erfolg, weil wir hoffen, das 
diese Kinder sich auch in den kommenden Ferien an uns erinnern und weitere Freunde mitbringen.  

Die zweite Ferienwoche begann mit einem Ausflug in Naturkundemuseum. 11 Kinder und 3 Mütter 
beteiligten sich und schauten sich die Dinosaurier an. Interessant an diesem Tag: Alle kannten das 
Naturkunde Museum und besuchten es schon mehrfach. (s. Fotos) 

Die den 08.10 bastelten die 7 Kinder Jonglierbälle und bekamen einen Jonglage Workshop. (s. Fotos) 

Mittwoch fuhren wir bei strahlendem Wetter zum Gleisdreieck und erkundeten den Park. (s. Fotos) 

Wegen extrem schlechtem Wetter ließen wir den Ausflug zum Minigolf spielen ausfallen. Stattdessen 
spielten wir in der Hussitenstraße und alle Kinder bauten ihre Erfahrungen mit Akrobatik aus. 

Den Abschluss der Ferien machte ein Wii Spiele Contest. Die von Kindern mitgebrachte Wii lief den 
ganzen Nachmittag und wie nicht anders zu erwarten blieben die 25 Kinder den ganzen Nachmittag 
trotz schönsten Sonnenwetters in der Hussitenstraße. (s. Fotos) 
Reflexion und Ausblick: 

Unserer Ausdauer, der festen Adresse und der direkten Ansprache der Kinder auf den Schulhöfen 
kurz vor den Ferien ist der rege Zulauf für diese Ferien zu verdanken. 

Schön, das sich einige Kinder jeden Tag zu unserem Programm in die Hussitenstraße kamen und 
beide Wochen an dem Programm teilnahmen.  



Für die Weihnachtsferien wollen wir mit Programm aussetzen. Die erste Ferienwoche sind fast 
ausschließlich Feiertage. Die Hussitenstraße ist in diesen Ferien komplett geschlossen und wir 
können die Kinder nicht direkt und kurz vor den Ferien ansprechen. Dafür werden wir unser Programm 
für die Winterferien ausbauen.  

Geplant ist wieder eine Ferien Beginn Party, Schlittschuhlaufen und/oder Schlittenfahren. 

 

 

 


