Erlebnisreiche Ferienbetreuung in der Kinder-Ferien-Oase
Sommer 2013
In den letzten Sommerferien konnte das UKM in Kooperation mit dem Ferienwerk Münster e.V.
ein abwechslungsreiches Angebot für 5-9 jährige Kinder in der Kinder-Ferien-Oase verwirklichen.
Rund achtzig Kinder von Beschäftigten des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät
Münster nahmen am Sommerferienprogramm in der Helen-Keller-Schule teil.
Die Wochen standen unter verschiedenen Oberthemen, die vom pädagogischen Team des
Ferienwerks zuvor ausgearbeitet wurden. Unter dem Motto „Barfuß die Welt entdecken“ konnten
die Kinder ihren eigenen kleinen Barfußgang auf dem großzügigen Freigelände der ehemaligen
KiTa errichten. Sie sammelten dafür Naturmaterialien, machten sich mit diesen vertraut und nach
dem Ausflug zum Barfußpark am Stift Tilbeck begannen sie ihre Arbeit in der Kinder-Ferien-Oase.
Es wurde gegraben, gesägt und verschraubt. Am Ende der Woche war die Freude groß, als sie ihr
eigenes Werk begehen konnten.
Zu Beginn der Themenwoche „Tierwelt entdecken“ konnten die Kinder gestalterisch tätig werden
und bastelten Tiermasken sowie tierische Raumdekorationen. Bei dem Besuch eines
Milchbauernhofes hatten die Kinder die Möglichkeit, die Entstehung regionaler Produkte
schrittweise nachzuvollziehen und am Ende auch zu verkosten. Dies stieß bei allen Kindern auf
große Begeisterung. An dieser Stelle wurde die biologisch-ökologische Ernährung, auf die das
Ferienwerk stets großen Wert legt, alltagsnah für die Kinder erlebbar.
Eine andere Ferienwoche stand unter dem Motto „Mit allen Sinnen“. Bei einem gemeinsamen
Ausflug zum Kräuterhof Rohlmann konnten die Kinder der „Kräuterhexe“ über die Schulter
schauen. Sie bekamen einen Einblick in die Aufzucht gewöhnlicher Küchenkräuter und erfreuten
sich am Sehen, Riechen und Schmecken von Kräutern, die nicht täglich im Kochtopf landen.
Abschließend dekorierten die Kinder ihre eigenen Kräutertöpfe, gefüllt mit ihren Wunschkräutern.
Der Höhepunkt einer jeden Woche waren die gemeinsamen Ausflüge, welche stets thematisch
eingebettet waren. Zwischen den zahlreichen Exkursionen standen Tage, an denen sich die Kinder
bei gemeinsamen Bewegungs- und Kooperationsspielen bei tollem Wetter austobten und sich bei
Entspannungseinheiten mit Traumreisen vom Alltag der vergangenen Schulmonate erholen und
Energie für das neue Schuljahr tanken konnten.
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