
“Wir rocken den Winter“
hieß es in den Winterferien 2022

Die Winterferien! Endlich waren sie da. Aber denkt man da nicht eigentlich an 
Schneeballschlachten, Rodeln, Schneemannbauen oder Schlittschuhlaufen? Doch 
leider wollte sich der Winter dieses Jahr nicht so richtig einstellen. Ein buntes 
Ferienprogramm sorgte trotzdem für reichlich Abwechslung und Winterstimmung. 
Schon im Voraus wurden gemeinsam mit den Kindern Programmpunkte überlegt und 
geplant. Für jeden war etwas dabei.

Die erste Ferienwoche begann mit einer Schatzsuche. Spannende und knifflige 
Herausforderungen wurden gemeinsam im Team gemeistert. Neue “Ecken“ in Bad 
Doberan wurden entdeckt und kennengelernt. Eine große Schatzkiste mit vielen 
Überraschungen wartete auf die Kinder. Am Dienstag hieß es “Raus in die Natur“. Mit
einer geführten Waldwanderung tauchten die Ferienkids in ein Meer der Sinne ein 
und wurden zu Naturdetektiven. “Waldbaden“ war angesagt.  Der Winter ist eine 
gute Zeit, um Vögel zu beobachten. In den kahlen Bäumen und Sträuchern sind sie 
jetzt viel besser zu sehen. Und die Vögel sind hungrig. Aus diesem Grunde bauten die 
Kinder Vogelhäuser aus Holz. Handwerkliche Fertigkeiten waren gefragt. Es wurde 
geleimt, geschraubt, geschliffen und angemalt. Auch die Herstellung von Vogelfutter 
aus Kokosfett und Körnern in alten Tassen machte den Kindern Spaß.

Die zweite Ferienwoche wurde mit einem Kreativtag eingeläutet. Die Kinder konnten 
ihren Ideen freien Lauf lassen. So entstanden interessante Bilder. Am Dienstag stand 
ein Ausflug nach Heiligendamm auf dem Plan. Der Ostseestrand lud zur Bewegung an 
frischer Luft ein. Was gibt es Schöneres? Mit der Molli ging es dann wieder zurück 
nach Bad Doberan, immer wieder ein tolles Erlebnis. Ganz im Zeichen der 
Winterolympiade durfte natürlich der Sport nicht fehlen. Frei nach dem Motto “Fit 
durch den Winter“ ging es zur Freude der Kinder in die Turnhalle. Ein Spielzeugtag  
rundete die zweite Ferienwoche ab.

Mittwochs kochten wir gemeinsam mit den Kindern Mittag. Zukünftige 
“Küchenprofis“ zeigten, was sie können. Kartoffeln schälen, Äpfel schälen, Möhren 
putzen und abschmecken müssen gelernt sein. Es gab Stampfkartoffeln, 
Fischstäbchen und Möhrensalat, sowie Kartoffeln, Klops und Mischgemüse, ganz 
nach dem Geschmack der Kids.                                                                                                  

Es waren auch ohne Schnee tolle Tage, nun heißt es wieder zur Schule gehen, aber 
die nächsten Ferien kommen bestimmt.
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