KINDERPARLAMENTSSITZUNG VOM 24.2.22
Anwesend waren fast alle Gruppen, Silas und Ruth als Trainer, Laura und Elke als
Begleitpersonen.
Und dann ging es los, um 14 Uhr trafen sich alle an der Pforte, draußen standen die Busse
zur Abfahrt bereit.
Schnell noch die bunten FFP2 Masken von dem lieben Spender Herrn Kern an alle Kinder
herausgegeben, alle Teilnehmer in die Busse verteilt und dann Richtung Kletterhalle „The
Rock“ gebraust.
Wir freuten uns schon sehr darauf, mit den Heimräten als erste Gruppe das neue „Power
Action Projekt“ ausprobieren zu können!
Die Kletterhalle ist echt groß und vor allem führen überall die Spuren bis hoch zur Decke –
hui, aufregend.
Aber zuerst wurden die Regeln in einem kleinen Umkleideraum besprochen und danach in
dem für uns gebuchten Kletterraum mit einem Spiel begonnen.

Und nachdem wir alle die Gurte an hatten, ging es auch an die Wand, Silas und Ruth haben
vorab alles erklärt, wie das alles so funktioniert und das sie uns gut sichern werden, damit
nix passiert.
Und es war einfach wunderbar, alle Kinder waren an der Wand, haben sich echt was getraut,
bei jedem Durchgang konnten sich die Kinder steigern. Wir haben uns gegenseitig
angefeuert, gejubelt und konnten richtig stolz auf uns sein.

Das hat sich wirklich gelohnt und hat viel Spaß gemacht! Wir haben viel ausprobiert, unsere
geheimen Kräfte aktiviert und uns gegenseitig unterstützt und gefeiert!
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Spender, die dieses Projekt möglich gemacht haben!!!
Leider war unser Ausflug viel zu schnell vorbei, aber nun wissen wir ja, was wir uns als
nächstes für unsere Gruppe wünschen können.
Silas und Ruth sind bereit und freuen sich auf jede Anfrage!

Kleine Info zur Verhaltensampel:
Die Plakate für unsere Ampel der Kinder sind fertig, Elke wird jeder Gruppe ein Exemplar ins
Fach legen, damit ihr es an einem guten Platz in eurer Gruppe aufhängen könnt.
Auch an die Tür bei der Pforte werden wir ein Plakat aufhängen, damit die Besucher sehen,
was uns wichtig ist.

Nächstes Kinderparlament findet am 4.4.22 um 15 Uhr im Saal statt

Für das Protokoll: Elke Münch

