AWO Lauscha informiert
Abwechslungsreiche Winterferien
Bewegungsreich starteten die Besucherinnen der Lauschaer AWO
Begegnungsstätte „Obermühle“ in die Winterferien. Zum Ferienauftakt fuhren wir mit
dem Zug nach Sonneberg und nutzten das Angebot „Kalt und Heiß“ im Sonnebad.
2 Stunden drehten die Kinder und Jugendlichen ihre Runden auf dem Eis und
danach ging es zum Aufwärmen, Schwimmen, Rutschen und Chillen in die warme
Schwimmhalle. Völlig ausgepowert machten wir uns dann nach 3 Stunden im Bad
auf den Heimweg. Am darauf folgenden Tag war Kinotag. Mit dem Zug ging es nach
Coburg. Nach einem Stadtbummel standen den Kids und Teens im Kino „Utopolis“
verschiedene Filme zur Auswahl. In Gruppen aufgeteilt fiel die Wahl auf „Die kleine
Hexe“, „Hilfe ich hab meine Eltern geschrumpft“ und „Wunder“. Am Mittwoch wurden
eifrig Badebomben hergestellt. Erst wurde die Grundmischung zubereitet und dann
konnte individuell mit Seifenfarbe, Seifenduft und Badesalzkristallen weiter gearbeitet
werden. Heraus kamen wunderschöne Unikate.
Am Donnerstag und Freitag wünschten sich die Kinder und Jugendlichen eine
Planänderung, auf die wir flexibel reagieren konnten. So ging es, an Stelle der
geplanten Mottoparty am Donnerstag, nochmal Kreativ in unserer Einrichtung zu.
Passend zum Weiberfasching wurden Augenmasken mit Handgriff und Tiermasken
gebastelt. Hierbei kamen reichlich Glitzer, Federn und Pailletten zum Einsatz. Am
letzten Ferientag wollten die Kids und Teens wieder mal Brot backen. Dazu wurden
zwei Aufstriche zubereitet und somit war das Mittagessen für diesen Tag auch
gesichert. Am Nachmittag schmückten wir gemeinsam die Räumlichkeiten für die
Faschingsparty. Mit dieser starteten wir am Rosenmontag in das zweite
Schulhalbjahr. Einhörner, Prinzessinnen und vieles mehr belagerten die AWO
Begegnungsstätte und hatten viel Spaß bei Luftballontanz, Polonäse,
Würstchenschnappen und weiteren lustigen Spielen. Zwischendurch stärkten sich die
Partygäste mit alkoholfreien Cocktails, Krapfen, Muffins und Donuts. Ausgelassen
wurde bis zum Abend gefeiert und keiner wollte so wirklich nach Hause gehen.
Nun hat uns der normale Alltag wieder. Bis zu den nächsten Ferien heißt es fleißig
Schulbank drücken und dann gibt es bei uns, in der AWO Begegnungsstätte
„Obermühle“ in Lauscha, wieder ein buntes Nest voller Ferienangebote.

