Jubiläum – So ein Zirkus!
Über 60 Kinder nahmen mit Begeisterung an der Jubiläumswoche des Ferienspaß der VG AltenkirchenFlammersfeld teil. Erstmalig gab es den Ferienspaß im Jahr 1982, womit er Vorreiter in der ganzen
Region war. Dieses Highlight des Jahres haben von Beginn an immer viele Kinder mit Spannung
erwartet. Jedes Jahr gibt es vielfältige Aktionen in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen,
so dass die Kinder die verschiedensten Sportangebote, wie Inliner, Tennis, Minigolf, Klettern am
Hölderstein kennenlernen sowie bei den Pfadfindern, der freiwilligen Feuerwehr, dem
Naturschutzbund u.v.m. reinschnuppern dürfen. Beim jährlich etwas wechselnden Programm kann sich
z.B. beim Edelsteinschmuck herstellen, Luftballontiere knoten, werken und basteln kreativ betätigt
werden und beim Theaterspielen, Zaubertricks lernen usw. künstlerisch ausgedrückt werden. So finden
alle etwas für Ihre ganz speziellen Vorlieben und lernen nebenbei die Vereine und somit die Möglichkeit
ihre Interessen zu verwirklichen und ihnen langfristig nachzuggehen, kennen. Daneben gab es bis zu
den Anfängen von Corona jeweils einen Ausflug in einen Freizeitpark, eine große Disco und einen
Kinotag in der Wied Scala in Neitersen. Am Abschlusstag erwartet die Kinder immer eine
Überraschung mit viel Spiel & Spaß.

Zum 40. Jubiläum hat sich die Jugendpflegerin Waltraud Franzen etwas ganz
Besonderes ausgedacht und für
die zweite Woche den „Kölner
Spielecircus“ engagiert. Die Plätze
waren schnell ausgebucht und die
Kinder erwarteten mit Spannung,
was da kommt. Sie wurden nicht
enttäuscht. Nach einer kurzen
Einführung ins Zirkusleben ging es
direkt mit einer Leiterakrobatik
mit Kindern aus dem Publikum los.
Dann
wurden
Keulen
geschwungen und Teller gedreht.

Im Laufe der Woche gab es viel Tolles zu erleben. Alle Kinder
hatten die Möglichkeit über ein
Seil zu laufen, als Artist*innen
Menschenpyramiden zu bauen,
auf
den
verschiedensten
Geräten zu balancieren, auf
dem Nagelbrett zu liegen, über
Scherben zu laufen und alle
Zirkusdisziplinen
auszuprobieren, bevor sie sich
entschieden haben, was sie intensiver üben möchten, um es am Freitag
bei der großen Abschlussshow zu präsentieren. Das Highlight eines
jeden Tages war der Feuersprung zum Abschluss.

Die Show am Freitag war gut besucht und Anverwandte und Freunde
waren begeistert, was die Kinder in einer Woche auf die Beine gestellt
haben. Es gab Clowns, Leiterakrobatik, Seiltänzerinnen, Jongleur*innen,

Artistinnen, Fakire, und am Ende den ultimativen Feuersprung über 5
Flammen, der für keinen fehlen durfte

Das Dreamteam Sofie und Robin vom Kölner Spielecircus wurde von fünf Helfenden aus der Region
unterstützt. Euch allen ein herzliches Dankeschön. Ihr wart toll!

Nach der Show wurde Elke Lemacher von Frau Franzen für Ihre Verdienste geehrt. Frau Lemacher
gehört von Beginn an zum Ferienspaß. Sie war 1982 als eine der ersten ehrenamtlich Tätigen mit dabei
und ist dem Ferienspaß bis heute treu geblieben. Viele Jahre überlegte und organisierte sie das
Programm gemeinsam mit den Organisator*innen der VG und war auch bei der Durchführung des
Ferienspaß immer aktiv mit dabei. Bis heute übernimmt sie die Betreuung beim Minigolf und anderen
Aktionen. Auch an dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön.
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