
 

Teilnahmerekord bei „Ferien am Ort 2018“ der Spvgg. 

Haiderbach 

 
Zum Ferienauftakt fand wieder die zweiwöchige Ferienbetreuung der Spielvereinigung 

Haiderbach in Wittgert statt. Dieses Jahr hatten wir eine Rekord–Teilnehmerzahl: 59 Kinder! 

Besonders für berufstätige Eltern ist dies ein wichtiges und verlässliches Angebot, um die 

Kinderbetreuung in den sechswöchigen Sommerferien zu überbrücken  

 

Im Rahmen der Aktion „Ferien am Ort“  unterstützt der Landessportbund Rheinland-Pfalz die 

Sportvereine bei der Vorbereitung und Organisation. Unser Betreuerteam (dieses Jahr 

bestehend aus Heidi Weber, Sarah Ruzok, Luisa Seuser, Katharina Stalinski, Nele Barg, Tom 

Börder und Jan Cattepoel) hatten jede Menge Spiele, Aktionen und Bastelangebote rund um 

das diesjährige Thema „Heimatentdecker“ vorbereitet.  

 

Ein Highlight war unsere Schnitzeljagd durch den Wittgerter Wald. Es gab viele Stationen mit 

Aufgaben, Rätseln und Spielen passend zum Thema. Ein kleiner Zwischenstopp an der 

Wittgerter Grillhütte mit Erfrischungsgetränken und Melonen-Snack war den Kindern sehr 

willkommen und nach der Auswertung der Frage-und Aufgaben Bögen stand noch eine kleine 

Siegerehrung an.  

 

              
  

 

Da wir im Kannenbäckerland wohnen, war natürlich klar: wir basteln auch mit Ton. Die 

Kinder konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich auch an einer kleinen „Kinder-

Drehscheibe“ ausprobieren. Weiterhin haben wir Keramik-Töpfe angemalt und „Nauorter-

Bunne" eingepflanzt.  

 

Eingeladen war auch eine Kinderbuch-Autorin aus Oberhaid, die Ihr neues Kinderbuch 

vorstellte, den Kindern vorlas und erklärte, wie das Buch illustriert wurde.  
 

Fast täglich musste eine „Fußball-Stunde mit Tom auf unserem Sportplatz in den Tagesablauf 

eingebaut werden und bei dem tollen Wetter, veranstalteten wir eine Wasserbombenschlacht 

auf dem Schulhof.  

 



 
 

Für das leibliche Wohl der Kinder und Betreuer war immer bestens gesorgt. So gab es jeden 

Mittag ein gemeinsames Mittagessen, welches vom Partyservice Schupp-Barthel geliefert 

wurde. Auch der Speiseplan war - dank Christiane - ganz dem Thema „Heimatentdecker“ 
gewidmet – so konnten sich die Kinder zum Beispiel „Döppekoochen mit Appelkompott“ 
schmecken lassen.  

 

Rundum eine gelungene Aktion – vielen Dank an dieser Stelle nochmal den helfenden Eltern 

für den Auf-und Abbau in der Turnhalle, unserem Schulleiter für die gute Zusammenarbeit, 

unserem Hausmeister Günther, den Betreuerinnen und Betreuern und natürlich auch den 

Kindern!  

Wir hatten alle viel Spaß zusammen. Bis nächstes Jahr. In den ersten zwei Ferienwochen 

2019 sind wir wieder für euch da!  

 

 


