Rückblick Ferienspiel 2014
Die WIR GAADNER und die SPÖ GAADEN organisierten für unsere Kinder heuer eine Rätselrallye.
Am 1. Juli gingen an die 30 Kinder in 5 Gruppen
mit Begleitung durch den Ort und stellten ihr beeindruckendes Wissen unter Beweis.
Am Tennisplatz, am Parkplatz bei der Kapelle und
bei der Volksschule, am Kirchenplatz und bei der
Feuerwehr, am Friedhofsparkplatz, beim Biotop
und schlussendlich am Kögerl wurden Fragen gestellt. Zwischendurch waren noch Kreuzworträtsel
und Sudoku zu lösen!
Bis zur „Preisverleihung“ (es mussten ja alle Fragebögen ausgewertet werden!) konnte gespielt werden
und die Würstel und Getränke fanden Abnehmer. So eine Rätselrallye macht hungrig! Zum Abschluss
gab´s vor der neuen Jugendhütte für jedes Kind einen Geschenkesack und ein Andenkenfoto.
Einen Tennisschnuppertag gab es mit Herrn Hartauer / GTC Gaaden. Die Kinder kamen, um sich bei
diversen Ballspielen rund ums Thema Tennis zu versuchen, zwischendurch stärkten sie sich mit Wurstsemmeln und Saft.
Für 11 Mädchen und Buben begannen die Ferien mit einer
großen Malaktion. Die Betreuerinnen von Gaaden kreativ
brachten den jungen Nachwuchskünstlern die vielfältigen
künstlerischen Techniken des Dadaisten und Mitbegründers
des Surrealismus Max Ernst nahe. Konzentriert und mit sichtlicher Freude versuchten die Kinder, dem berühmten Vorbild
zu folgen, und produzierten auf Leinwand und Malkarton in
Acryl und Mischtechnik farbenfrohe Bilder und phantasievolle
Collagen. Gaaden kreativ ist es ein Anliegen, Kindern die Liebe zum Malen zu vermitteln und sie bei der Entfaltung ihrer
(Foto von li nach re: Ilse Nachtnebel, Silvia Plach, Marianne
Kreativität zu begleiten. Noch ehe es ans abschließende
Stocker-Maa, Eva Hager, Dagmar Paulus, Evelyn Junghanns)
Würstelessen ging, das wieder von Familie Stocker-Maa
gespendet wurde, präsentierten die jungen KünstlerInnen stolz ihre Werke.
Spiel und Spaß im Stroh … wollten 60 Gaadner Kinder haben und dann hat es leider geregnet. Alles war fertig vorbereitet, die Bar für euch fertig und die JVP hat
sich schon auf euch gefreut, als es, eine halbe Stunde vor Beginn, heftig zu regnen begann. Schweren Herzens wurden SMS mit der wetterbedingten Absage geschickt. Ein Teil des Essens wurde in den Hort geliefert, für eine IndoorGenussjause! Schade, aber wir hoffen auf euch 2015!
Wegen starkem Regen wurde das diesjährige Ferienspiel der FF-Gaaden ins Feuerwehrhaus verlegt.
Hierbei konnte jeder in Stationen Schnelligkeit, Geschick sowie die Ausdauer testen. Auch die Information über die Tätigkeiten der Feuerwehr interessierte die Kinder sehr.

Pater Kosmas wanderte heuer mit den Kindern
nach Sparbach zum ältesten Naturpark Österreichs. Dort erfuhren die Kinder einiges über den
Wald und die Tiere. Nach einer guten Jause auf
dem großen Spielplatz ging es mit dem Traktor
nach Hause.

Wofür ein Steinbruch gebraucht wird und was in
einem solchen geschieht, erfuhren die Kinder
beim Baukontor Gaaden.
Zum Abschluss des Besuches bekamen die
Kinder eine gute Jause.

Eine lustige Gruppe durfte beim ORF hinter die Kulissen
schauen. Die Kinder waren Nachrichtenmoderatoren, durften
die Wettervorhersage moderieren oder auf dem fliegenden
Teppich über Wien und über die Köpfe schweben. Als Geschenk gab es eine DVD, auf der alle Aktivitäten der Kinder
beim ORF aufgezeichnet waren. Gemeinsam konnten alle am
25.8. auf Großbildleinwand nochmals die Backstage Tour erleben.
Erlebnis- und Outdoornachmittag mit der ÖVP Gaaden. Der
Wettergott verschärfte das Thema zwar mit unglaublichen Regenmengen, aber der Spaß der Kinder war kaum zu bremsen.
Der Bau eines Lagers im Wald, aufgeteilt in altersgemäßen
Gruppen, stand zu Beginn als Aufgabe und wurde dem Wetter
entsprechend gut gelöst. Nach ca. 1 ½ Stunden Wald und Natur fand der Rest des Nachmittages samt Jause Indoor statt.
Spannend, abwechslungsreich und lustig, das war das Motto
dieses Ferienspieles. Ein gelungener Nachmittag mit vielen
lachenden Kindern!
Es ging rund „Rund um´s Pferd“
Am 13.8. war es wieder soweit, der Reitverein Gaaden veranstaltete sein beliebtes Ferienspiel „Rund um´s Pferd“. 34 Kinder bewiesen bei einer Rätselralley, was sie alles über Pferde wissen,
und das war eine ganze Menge. Wie auch im vergangenen Jahr
kam Bernhard Rauch mit seinen Pferden zu Besuch, um mit den
Kindern zu voltigieren und einen Geschicklichkeitsparcours zu absolvieren. Spaß hat es auch allen gemacht, den Pferden wie den
Kindern. Zum Abschluss gab es dann Karotten und Streicheleinheiten für die Pferde, Würstel und Urkunden für die Kinder. So endete der Tag unter dem Motto „Rund um´s Pferd“.
Zum musikalischen Nachmittag lud die Blasmusik Gaaden ein. Catharina Schlegtendal organisierte
verschiedene Spielestationen. Die Kinder konnten sich an Instrumenten versuchen und einen spannenden Nachmittag verbringen.
Herr Zazel-Gausterer von der Raiba Gaaden organisierte heuer für die Gaadner Kinder einen Sumsi
Spieletag am Gaadner Sportplatz. Hüpfburg, Torschusswand und Gesichtsbemalung begeisterte alle.

Höhlentrekking, Canyoning und Mini Kraxeln konnten die Kinder mit dem staatlich geprüften
Höhlenforscher und Canyoningführer Robert Winkler.

