Strahlende Kinderaugen
wir machten den Tag für unsere Happy Kids
zu einem unvergesslichen Erlebnis
Am 15. Juli 2015 gegen 10.00 Uhr war es endlich soweit. Ein extra gecharterter Bus brachte
88 Kinder, Eltern und Betreuer der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) in die
Schatzhöhle in Meerane, eine ca. 3.500 m² große Spiel- und Erlebnishalle.

Sofort wurden die vielen Spielmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich der Schatzhöhle in
Beschlag genommen. Zur Auswahl standen unter anderem Rollenrutsche, Playground,
Softmountain, Hüpfburg, Kleinkinderbereich, Elektrokartbahn, Trampolinanlage, Paddeln,
Fußballfeld, Wasserrutsche und diverse Spielgeräte wie z. B. Shuffleboard.

kühle Erfrischung auf der
Wasserrutsche

Tretbootfahren

große Indoor-Rutsche

Für die Verpflegung sorgten die
Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter der SPFH
indem es zum Mittag leckere Grillwürste
gab, sowie später natürlich Kaffee und
selbst gebackenen Kuchen. Sie verteilten
ebenso große Mengen erfrischender
Getränke, die bei dem schönen, aber heißen
Wetter auch dringend notwendig waren.

Gegen 14.30Uhr versammelten sich 9 unserer Blue Knights mit ihren Maschinen und wurden
von den Happy Kids schon sehnsüchtig erwartet.

Da im Spielparadies keine Straßenschuhe gestattet sind, mussten wir
gleich am Eingang unsere Motorradstiefel gegen bequeme
Filzpantoffeln tauschen, in Kombination mit den Motorradklamotten
gab das ein lustiges Bild ab.
Nach
einem
gemeinsamen
Kaffeetrinken folgte das absolute
Highlight
für
die
Kinder.
Unermüdlich
drehten
unsere
Knights mit den Kindern auf dem
Sozius ihre Runden über den
hauseigenen Parkplatz.

kleiner Mann - ganz groß

gut festhalten!!!

Zum Schluss der vielen Runden mit den Kindern war eine Extra-Tour unumgänglich, weil
einige Eltern unbedingt auch noch eine Runde mit uns fahren wollten.

alles bereit für die Runde mit den Eltern

Die Nähe zu und die Erlebnisse mit den Kindern zeigten mir an diesem Tag sehr deutlich, dass
wir an unserem Projekt festhalten sollten.
Für die meisten der zu betreuenden Familien war es das erste Mal, dass sie an so einer
Freizeitaktivität teilnahmen, so dass die vielen Eindrücke erst nach Tagen verarbeitet werden
konnten. Das wichtigste für uns aber war, dass wir bei den sportlichen und spielerischen
Aktivitäten und natürlich beim Mitfahren auf den Motorrädern in strahlende Kinderaugen
sehen konnten.
Der pädagogische Ansatz in der Freizeitarbeit ist, eine Tür zur Integration in die Öffentlichkeit
zu öffnen, dies bedeutet für unsere zu betreuenden Familien einen wichtigen Schritt in das
gesellschaftliche Leben.

Im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen den Blue Knights Germany XIX Saxonia
e.V. und der Volkssolidarität KV GC/HOT e.V., konnte den Kindern und Familien ein
wunderschöner Sommertag in der Schatzhöhle Meerane ermöglicht werden. Die zu
betreuenden Familien brauchen zur Bewältigung ihrer Aufgaben, die die Gesellschaft mit den
steigenden Anforderungen an das Leben stellt, unsere Unterstützung. Eine wichtige Aufgabe
sehen wir in den Familienfreizeiten zur Förderung der Integration unserer Familien in ihr
unmittelbares soziales Umfeld. Die Freizeitarbeit gibt auch uns eine gute Chance die Familien
und ihre familiären Situationen besser verstehen zu lernen.
Im Gespräch mit den Familienhelfern kam zum Ausdruck, dass ohne die durch unseren Verein
zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel diese Freizeitaktion nicht realisierbar gewesen
wäre. Für die Unterstützung und Förderung unserer Ziele im Rahmen dieses
Kooperationsvertrages möchte sich die SPFH herzlich bei den Blue Knights Germany XIX
Saxonia e.V. danken.
Wir möchten in Verbundenheit an der gemeinsamen Verantwortung zum Wohle unserer
Familienarbeit festhalten und den humanitären Gedanken für die Zukunft der Kinder fördern.
Besonderer Dank gilt den Blue Knights, die an diesem Tag mit ihren Maschinen in Meerane
waren.
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