Rückblick Ferienspiel 2015
Pater Kosmas wanderte heuer mit 12 Kindern nach Heiligenkreuz und besichtigte mit ihnen das Stift. Zur
Stärkung gab es für alle eine Jause.
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.

Der perfekte Ferienspielcocktail - das Ferienspiel der JVP.
Man nehme Sonnenschein, ein großes Festzelt mit 100 Ballen Stroh,
viele Spritzpistolen und 25 Kinder in Sommerferienstimmung. Als
Location wählt man den idyllischen Fußballpatz Gaadens und erhält
den perfekten Sommer-Sonnen-Ferien-Spiel-Cocktail! Die Kinder
bewiesen ihre Geschicklichkeit beim Gummistiefelweit- und zielwerfen, sowie beim Wettmelken. Zur Jause gab´s Butterbrot, mit
Butter, die von den Kinder selbst hergestellt wurde. Die Mamas und
die Papas werden nicht schlecht staunen, wenn ihre Kinder das
nächste Mal, wenn die Butter ausgeht, einfach selber eine machen.
Steine bemalen mit Gaaden kreativ. 12 Volksschulkinder – mehr
als vorangemeldet – haben sich Anfang Juli im Gemeindesaal
eingefunden, um Kieselsteine phantasievoll zu bemalen. Geleitet
von Dagmar Paulus halfen Mitglieder von Gaaden kreativ den
jungen Nachwuchskünstlern dabei, etwa aus Steinen ganze
Kakteencluster zu bilden und in Sand zu setzen oder der eigenen
Kreativität Raum zu geben. Die engagierte, aber auch ermüdende
Arbeit endete auf Einladung von Familie Stocker-Maa mit einem
stärkenden Würstelimbiß.
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Trotz anfänglichem Nieselregen haben sich 21 Mädchen und
Buben getroffen, um mit der SPÖ Gaaden in den Naturpark
Sparbach zu wandern.
Wir hatten eine tolle Führung mit einer Waldpädagogin, wo so
mancher Erwachsene noch einiges lernen konnte.
Großen Spaß hatten alle beim Waldkugelbahnbauen, Pockerlspiel
und Tiere streicheln.
Nach einer Stärkung zu Mittag beim Lagerfeuergrill ließ sich
schließlich auch die Sonne blicken und der Tag konnte noch
fröhlich am Spielplatz ausklingen.
Heuer wurden von den WIR GAADNER zwei
Themenführungen, nämlich „Jungtiere und ihre Mütter“
sowie „Giganten aus Afrika“, im Tiergarten Schönbrunn
organisiert. 27 Kinder und 8 Erwachsene fuhren mit dem
Bus nach Schönbrunn und bei der ersten Führung
konnten die Kinder die aktuellen Jungtiere bewundern.
Bei der zweiten Führung lernten die Kinder, wie diese
großen Landtiere leben und welche Besonderheiten z.B.
die Lebensweise der Giraffen, Elefanten, Nashörner und
Raubtiere auszeichnet. Eva Eckersberger hatte eine
schmackhafte Jause und Getränke vorbereitet, die sich
die Kinder am Tiergartenspielplatz vor der Heimfahrt mit dem Bus gut schmecken ließen.

Einen Tag in Laxenburg organisierte der WVV-Gaaden. Der
Schloßpark Laxenburg wurde von den Kindern mit Rollerskates,
Longboards, oder zu Fuß erobert. Mit der Fähre wurden alle zum
Schloss übergesetzt. Die Wanderung über die Dächer des
Schlosses war sehr interessant und lustig. Sabine Offergeld hat
die Horde der Roller angeführt und alle weiter zum großen
Spielplatz geleitet. Das Mittagessen im Restaurant "Flieger" hat
die Kinder für das große Minigolfturnier gestärkt. Mit
Begeisterung wurde gespielt und die Siegerehrung war der
krönende Abschluss. Jedes Kind durfte mit einem Pokal den
Heimweg antreten. Ein schöner, harmonischer Tag, nicht nur für
die Kinder.
Bei sehr guten Wetterbedingungen trafen sich alle Teilnehmer des ÖVP
Ferienspiel direkt im Teamseilgarten Weißenbach. Nach einer kurzen
Einführung begann bereits die Herausforderung alleine, zu zweit aber auch
in Dreiergruppe in rund 7 Meter Höhe die gestellten Aufgaben zu lösen.
Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden sehr genau eingehalten und es kam
immer wieder zu Aufgabenteilungen betreffend Sichern und Klettern.
Aufgrund des großen Erfolges der Veranstaltung werden wir diese
voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder anbieten können.
Wie auch in den letzten Jahren veranstaltete die Feuerwehr
Gaaden auch heuer wieder einen Nachmittag beim
Kinderferienspiel.
Trotz der Hitze und beinahe wolkenlosem Himmel waren 17
Kinder unserer Einladung gefolgt, um einen Nachmittag lang
mit der Feuerwehr zu verbringen und Schnelligkeit, Geschick
sowie die Ausdauer zu testen. Auch die Information über die
Tätigkeiten der Feuerwehr interessierte die Kinder sehr.
Einen Tennisschnuppertag gab es mit Herrn Puhanic / GTC Gaaden. Die Kinder kamen, um sich bei
diversen Ballspielen rund ums Thema Tennis zu versuchen, zwischendurch stärkten sie sich mit
Wurstsemmeln und Saft.
Der Ferienspielprogrammpunkt „Sumsi-Tag“ der RAIBA Gaaden musste leider wegen Schlechtwetter
abgesagt werden.
Am 21.8.veranstaltete der Reitverein Gaaden sein beliebtes
Ferienspiel „Rund um´s Pferd“. 26 Kinder bestaunten die Künste des
Zauberers „Magic Günter“, bemalten ein Pferd und bewiesen beim
Dosenschießen ihr Geschick. Wie auch im vergangenen Jahr
konnten alle Kinder reiten und einen Geschicklichkeitsparcours
absolvieren. Zum Abschluss gab es Würstel und Urkunden für die
Kinder.
Höhlentrekking, Canyoning und Mini-Kraxeln konnten die Kinder mit
dem staatlich geprüften Höhlenforscher und Canyoningführer Robert
Winkler.
Ein herzliches Dankeschön an die Vereine, Firmen und Privatpersonen für die Bereitschaft, ein paar
interessante und spannende Stunden für die Gaadner Kinder zu gestalten.
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