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Vielfältige Aktiv-Osterwoche 2017
Q

Ferienangebot der Schule Weggis
Die Kinder der Schule Weggis konnten in den vier
Tagen nach Ostern diverse
Ateliers im Rahmen der Aktiv-Osterwoche besuchen.

Topmotivierte Leiter und Leiterinnen standen im Einsatz und haben
den Kids Einblick in ihr Fachgebiet
geboten. Mit viel Aufwand, wurde
den Kindern ein spannendes, vielseitiges und sehr lernreiches Programm geboten. Auch haben sich
wieder zahlreiche Jugendliche gemeldet und ebenfalls ein Atelier
angeboten und dies sehr kompetent und zuverlässig durchgeführt.
Die Arbeitsgruppe Aktiv-Osterwoche dankt allen Leiterinnen und
Leiter ganz herzlich für ihren Einsatz. Es ist nicht selbstverständlich
und wir, Kinder, Eltern, Arbeitsgruppe, schätzten dies enorm.
Polizei, Feuerwehr und Husky-Camp

Der Besuch bei der Polizei imponierte den Kindern sehr. Der Polizeihund war eine riesige Attraktion

und wurde von den Kindern bewundert. Auch beeindruckte die
Ausrüstung der Polizei enorm.
Selbstverständlich fehlte auch die
Feuerwehr nicht. Sie begeisterte
die Kinder wieder mit ihrem
Grossaufgebot und den vielen Erfahrungen, welche sie mit dem
Feuer machen durften. Das Husky
Camp im Muotathal war ebenfalls
sehr begehrt. 38 Kinder begegneten
den Hunden voller Freude und Eifer. Sie lernten viel über die Haltung und Pflege. Das Highlight war
der Spaziergang, welchen jedes
Kind mit seinem Hund machen
konnte.
Viel Sport

Auch dieses Jahr stand die sportliche Betätigung wieder im Zentrum
– so wurde fleissig Fussball, Tennis, Unihockey gespielt. Tanzen
war ebenfalls angesagt und es entstanden eigene Choreografien.
Beim Klettern wurde gebouldert,
dann mussten Knoten gelernt werden fürs Top-Rope-Klettern. Zum
Tagesabschluss gab es eine vom

Leiter eigens bediente Seilbahn.
Mit Eifer waren die Kinder auch
beim Eisstockschiessen und haben
dort zum Abschluss einen kleinen
Wettkampf gemacht. Ganz professionell wurden sogar Abstände
gemessen, wenn nicht ganz klar
war, welcher Stock näher ist.
Furchtlose Skispringer

Beeindruckt waren nicht nur die
Kinder beim Skispringen, sondern
auch deren Leiter. Alle Kinder sind
mindestens aus der halben Schanze gestartet und haben sich furchtlos im Skispringen probiert. Beim
Schwimmen haben sich auch in
diesem Jahr wieder viele Kinder
gemeldet, welche sich noch nicht
so wohl fühlen im Wasser und
konnten sehr viel Sicherheit gewinnen. Spiel und Spass in der Turnhalle hiess in diesem Jahr, möglichst viele Geräte in die Turnhalle zu transportieren und dann
vielfältigst damit zu spielen. Im
Karate wurden nebst dem Kämpfen auch Begriffe zur Begrüssung
gelernt.

Kreative Ateliers

Kreativität fehlte auch in diesem
Jahr nicht und so wurde gemalt,
genäht, Vogelhüsli und Schmuck
hergestellt, getöpfert und mit Glas
gearbeitet. Beim Bluemäzauber
konnten die Kinder ein eigenes
Kräutergärtli herstellen. Die CKW
zeigte auch dieses Jahr wieder, wie
Strom hergestellt wird. Bei der Firma Schnarwiler AG konnte ein
Naturkissen selber genäht und gefüllt werden. Fleissig wurde bei
Wehrens und beim Tschumi gebacken und Osterhasen gegossen.
Herzlicher Dank

In nur vier Tagen fanden all diese
Ateliers statt. Wir hoffen, dass
auch die Aktiv-Osterwoche 2017
noch lange in Erinnerung bleiben
wird. Zuletzt vielen Dank auch an
alle Eltern, welche bereit waren,
ihre Kinder zu chauffieren.
Arbeitsgruppe Aktiv-Osterwoche: Nadine Frischknecht, Elsbeth Schmid, Ursi Kesseli, Emine Süzük und Barbara Coulin.

