10. Ferienprogramm – das war 2018
Dieses Jahr fand zum 10. Mal das Oberneukirchener Ferienprogramm statt. Es waren wieder
viele tolle Sachen dabei.
Los ging es am 31.Juli mit einem Fußballspiel zwischen den Bären und 26 Kids, die von
Andreas Schönhuber (Braun) und Roland Weindl vorher trainiert wurden. Bei wunderbarem
Wetter gab es viele packende Spielszenen, die die zahlreichen Zuschauer mit Applaus belohnten. Am Ende war ein klarer 6:5 Sieg für die Mädls und Jungs das Ereignis.
Danach gab es noch Gegrilltes vom Christoph Bernhart und der Abend endete in einer
gemütlichen Runde.

Auch die Bücherei beteiligte sich dieses Jahr am Ferienprogramm. Am 08. August stand der
Nachmittag ganz im Zeichen der „Krumpflinge“, eine neue Kinderbuchserie in der Bücherei.
Ganz eifrig bastelten die Kinder unter der Anleitung von Gerda Huber, Magdalena Huber
(ehem. Putzhammer) und Michaela Wittmann den „Egon“, die Hauptfigur der „Krumpflinge“.
Bei Pizzabrötchen und „Krumpflingtee“, der aus Schimpfwörtern gemacht wird, konnten sich
alle stärken. Zum Abschluss gab es eine Schnitzeljagd, bei der ein Zahlencode für die
Schatzkiste herausgefunden werden musste. In der Lösung befand sich ein Hinweis, dass es
zum Schluss für jedes Kind ein Eis geben wird. Das hat geschmeckt!

Am 13. August machten sich um 10.00 Uhr 38 Kinder und 7 Betreuer (Jocko, Mitch, Alex,
Michaela, Miche, Melanie und Kurt) zu einer Übernachtung in Richtung Farnbichlalm auf.
Als Erstes wurde dort das Gepäck ausgeladen und im Stadl das Nachtlager bezogen. Nach
einer kurzen Pause ging es mit den Autos weiter zum Frillensee nach Adelgass.
Auf dem 2-stündigen Naturwanderweg rund um den See gab es viele Quizstationen, an
denen Fragen zum jeweiligen Baum oder zu Tieren gestellt wurden. Ob die Antworten richtig
waren, konnte an den angebrachten Tafeln überprüft werden. Nach einer Brotzeit ging es
weiter, zurück zum Parkplatz. Wieder an der Farnbichlalm angekommen, wurde Fußball,
Fangsti oder Karten gespielt, um sich die Wartezeit bis zum Abendessen zu vertreiben. Es
gab Gegrilltes und den weltbesten Gurkensalat!
Danach wurde noch in lustiger Runde Pantomime oder Karten gespielt. Nachtruhe kehrte
doch etwas später ein ;-) !
Nach dem leckeren Frühstück wurde das Lager geräumt, das Gepäck wieder verladen, und
zu guter Letzt noch fleißig geputzt und durchgewischt! Dafür Danke an Michaela und Alex!
Und dann war sie auch schon wieder vorbei, die FP-Übernachtung auf Farnbichl.
Bis zum nächsten Mal!

„Experimente und QiGong“ gab es am 20. August mit Christine Emehrer im Gemeindehaus.
Hier konnten 9 interessierte Kinder mit Christine 3 Experimente ausführen und erforschen,
wie diese im Zusammenhang mit QiGong stehen. Mit dem Kraftei wurde zum Beispiel der
QiGongstand bei Wind, Sturm und Orkan getestet. Oder es wurde mit Hilfe eines Zauberpulvers ein Luftballon aufgeblasen, der anschließend einen Wasserberg in ein Glas gezaubert hat. Zu diesen Experimenten lernten die Kinder passende QiGong-Übungen, wie die
„Zauberfaust“ und „das Rudern über den See“.
(Um den Zauber nicht zu unterbrechen, wurden keine Fotos gemacht  )

Eine Radltour zum Minigolfturnier nach Hammer stand am 29. August auf dem Programm.
17 Kinder und 5 Betreuer (Anna Maria, Kone, Robert, Melanie, Kurt) machten sich mit ihren
Fahrrädern Richtung Hammer auf. Dort angekommen, wurden 5 Teams gebildet und es
konnte auch schon mit dem Spielen losgehen. Alle hatten großen Spaß und das Wetter war
zum Golfen optimal. Nachdem alle Teams ihre Runde beendet hatten, gab es im Anschluss
noch eine Siegerehrung samt Urkundenüberreichung und Siegerfotos. Zum Schluss gab es
noch für alle ein Eis und danach wurde wieder nach Oberneukirchen zurück geradelt.

Der Gartenbauverein lud am 07. September zur Abschlussveranstaltung - der Zwiebelernte am „Reisererhof“ ein.

Danke Regina für deinen Bericht – warst schneller als ich ;-)

Ein recht herzliches Dankeschön auch an alle, die es durch ihre Aktionen ermöglicht haben,
dieses Ferienprogramm auf die Beine zu stellen:
Danke an „Die Bären“
Danke an das Büchereiteam
Danke an die Firma ABEL, die uns die Farnbichlalm zur Verfügung gestellt hat
Danke an die Gemeinde Oberneukirchen
Danke an Christine
Danke an den Gartenbauverein und die Familie Reißaus
und Danke, an alle freiwilligen Betreuer!!!
Uns hat es narrisch gfreit, dass so viele Kinder beim Ferienprogramm mitgemacht haben!
Wir sagen „Pfiad eich! Bis zum nächsten Jahr!“
Kurt und Melanie

