
Ferienspiele der Pfadfinder im Gemeindezentrum St. Fronleichnam

VonWasserschlachten, Rallyes im
Tierpark und viel Spaß amHerd

VON CARLO FÖRST

Aachen. „High Noon“ in der
Schleswigstraße: Die Hitze steht
über dem Gelände des Gemeinde-
zentrums St. Fronleichnam,wodie

Ferienspiele der Deutschen Pfad-
finderschaft Sankt Georg (DPSG)
stattfinden. Das tut demgeschäfti-
gen Treiben im Aufenthaltsraum
im Keller aber keinen Abbruch:
Etwa 30 Kinder und ihre drei Be-

treuer Lisa Willms, Sebastian
Willms und Iris Dickmeis sind flei-
ßig dabei, das Mittagessen vorzu-
bereiten.

Unter dem Motto „City-Club
3.0“ werden für durchschnittlich
täglich 30 bis 40 Jugendliche und
Kinder in den ersten drei Wochen
der Sommerferien verschiedene
Aktivitäten angeboten. Dazu ge-
hörenbeispielsweiseGrillen (mon-
tags), Rallyes im Tierpark (mitt-
wochs), das schon oben beschrie-
bene gemeinsame Kochen und
Einkaufen (freitags) und natürlich
auch der namensgebende „City-
Club“, der im Rahmen einer Disco
im Keller des Gemeindezentrums
stattfindet.

Um 21Uhr sinkt die Phonstärke

Hierbei werden entweder mit den
Betreuern Gruppenspiele gespielt
oder es wird – ein wenig abhängig
vom Alter der Kinder und Jugend-
lichen – gemeinsamMusik gehört.
Letzteres, um die Ohren der Nach-
barschaft nicht überzustrapazie-
ren, aber nur bis 21 Uhr.

Die Zahl der Teilnehmer variiert
von Tag zu Tag, da eine hohe Flexi-
bilität Kennzeichen der Ferien-
spiele ist. So wird den Eltern eine
ebenfalls flexible Urlaubsplanung
ermöglicht.

Diese Spontanität und Anpassung
sind besonders bei den aktuell vor-
herrschendenWetterbedingungen
sehr wichtig. Nicht besonders
überraschend stehendeshalbWas-
serschlachten und andere nassfor-
sche Aktivitäten bei der Ferien-
spiel-Gruppe hoch im Kurs, um
der Hitze etwas entgegenzusetzen.

Nach den ersten drei Wochen
ändert sich das Programmder Feri-
enspiele. Die Pfadfinder bieten
dann von 9.30 bis 15 Uhr eher auf
jüngere Kinder zugeschnitteneAk-
tivitäten mit dem Oberthema
„Abenteuerland“ an. Unter ande-
rem soll die Natur spielerisch er-
forscht werden und mit Basteln,

Lagerfeuern und Stockbrot sind
auch ein paar klassische Ferien-
camp-Beschäftigungen geplant.

Mit diesem zweigeteilten Pro-
gramm sind die Ferienspiele der
DPSG eines derwenigenAngebote,
das sich über die volle Länge der
sechs Wochen Sommerferien er-
streckt.

Ferienspiele City-Club: Die Aktivitäten unter freiem Himmel stoßen rund um die Pfarrkirche St. Fronleichnam
auf große Begeisterung. Foto: Andreas Schmitter

Der Hunger kommt von ganz alleine: Die Kinder und Jugendlichen lernen,
selbst Mahlzeiten zuzubereiten. Foto: Andreas Schmitter


