…. reif für die Insel? Dann auf ins Waldheim!

KINDERBRIEF

Liebe Waldheimkinder, in wenigen Wochen beginnen endlich die Sommerferien und damit auch unser Waldheim Kinderspielstadt 2015. Damit du schon ein bisschen weißt, was
dieses Jahr rund um das Himmelreich passieren wird, hier die wich9gsten Informa9onen:
„Vom Aufgang der Sonne …“?
Das Waldheim beginnt jeden Tag um 8:00 mit der Busfahrt. Mit dabei im
Bus sind auch Waldheimmitarbeiter. Wo der Bus genau hält, ﬁndest du
im Fahrplan auf der Rückseite. Die Busfahrt ist kostenlos, du brauchst
also keine Fahrkarte. Sind alle am Himmelreich gelandet, treﬀen wir
uns dort an der „Palle“, der Bühne direkt oberhalb des Hauses.
„Die Waldheimfamilie“
In deiner Waldheimfamilie triﬀst du dich mit ungefähr 10 Kindern in
deinem Alter. Zu deiner Familie gehören natürlich auch „Eltern“. Im
Waldheim sind das deine Gruppenmitarbeiter - die „Waldheimeltern“.
Die wissen alles und helfen dir gerne wenn du Fragen hast.
Mi agessen: Das wird von unseren Waldheimköchinnen extra frisch für
uns gekocht. Zum Essen gehst du mit deiner Familie. Da bleibt Zeit zum
Essen, Erzählen und Sa8werden. Du hast eine Allergie oder darfst bes9mmte Lebensmi8el nicht essen? Gut wenn wir das wissen. Bi8e
schreibe das auch auf dein No=alldatenbla8.
Pause: Nach dem Mi8agessen ist Zeit für eine Auszeit - es ist Mi8agspause. Damit es trotzdem nicht langweilig wird, gibt es verschiedene
Bre8spiele oder Bücher zum Lesen. In den Schlafräumen kannst du beim
Vorlesen Geschichten lauschen, selber lesen oder ausruhen. Wer zappelige Beine hat, kann an einem der Spaziergänge teilnehmen, die angeboten werden.
Zum Abschluss des Tages treﬀen wir uns gemeinsam mit allen
Kindern und Mitarbeitern. Mit Liedern und einem Theaterstück
wollen wir den Waldheimtag beenden. Was in unserem Theaterstück passiert? Das verraten wir dir am ersten Tag im Himmelreich. Ganz zum Schluss gehen wir gemeinsam zum Bus, der
euch zurück zu euren Eltern bringt.

Himmelreich - hier ist immer was los
Ob Workshops mit Farben, Basteln mit Holz und Säge, Häuslesbau im
nahen Wald oder Wasserschlacht im großen Pool: Rund ums Himmelreich erwarten dich viele Möglichkeiten deinen Sommer zu erleben.
Selbst wenn die Sonne einmal nicht vom Himmel strahlt, haben wir
im Haus und in den Zelten immer einen trockenen Platz um Neues zu
erleben.
Entdeck was in dir steckt: Nicht nur das Himmelreich wartet auf
deinen Besuch - viele Blaubeurer Firmen unterstützen das Waldheim und bieten dir einen Einblick in ihren Betrieb. Wie man Eis
macht oder ob die Sparkasse Geld selber druckt kannst du bei einem Besuch selber entdecken. Ak9onen und besondere Projekte
ﬁnden daher auch außerhalb des Himmelreiches sta8. Also - Leinen
los und auf zur Entdeckertour.
„An Tagen wie diesen...“
Am vorletzten Tag des Waldheims ﬁndet ein Elternnachmi8ag
sta8. Lade doch einfach deine Eltern, Geschwister, Großeltern
oder Verwandte dazu ein. An diesem Nachmi8ag kannst du ihnen
selber zeigen, was du im Waldheim alles erlebt hast und was man
dort alles entdecken kann.
Du hast noch Fragen? Dann schau doch auch einmal auf unserer
Internetseite nach. Unter www.ejwbezirkblaubeuren.de ﬁndest du
im Bereich Waldheim noch weitere Informa9onen.
Dann kann es jetzt losgehen
Wir freuen uns alle sehr auf den Sommer mit dir
und auf ein ganz besonderes Waldheimerlebnis in der
Kinderspielstadt 2015. Du bist herzlich willkommen!
Bis zum Sommer grüßt dich herzlich im Namen der
Waldheimteams und von Susanne Walzer:

Georg Fuhrmann, Bezirksjugendreferent

BUSFAHRPLAN 2015
8.10 Uhr
8.15 Uhr
8.20 Uhr
8.30 Uhr
17.45 Uhr
17.55 Uhr
18.00 Uhr
18.05 Uhr

Gerhausen Markbronner Str. höhe G&M Reifen (ehemals Firma Auto-Mann)
Bahnhof Blaubeuren
Busbahnhof auf dem Graben, Blaubeuren
Freizeitheim Himmelreich
Rückfahrt ab „Himmelreich"
Busbahnhof auf dem Graben, Blaubeuren
Bahnhof Blaubeuren
Gerhausen Markbronner Str. höhe G&M Reifen (ehemals Firma Auto-Mann)

