Ferienbetreuung und Ferienprogramm der Pettinger Bürgerhilfe
"Bürger helfen Bürgern"

Bereits Anfang des Jahres wurden die berufstätigen Eltern
aufgefordert, falls während den Ferienzeiten Bedarf für eine
Betreuung ihrer Kinder besteht, sich bei der Bürgerhilfe zu melden.
In der Vergangenheit wurden bereits einzelne Kinder von
Mitgliedern der Pettinger Bürgerhilfe in den "eigenen 4 Wänden"
betreut.
In einer Vorbesprechung hatte man sich im Kreise der Helfer dazu
entschieden, Betreuung während der ersten 3 Wochen in den
großen Ferien anzubieten. Die Oster- und Pfingstferien wurden mit
Einzelbetreuungen abgedeckt. Insgesamt waren 25 Helfer aktiv,
darunter in erster Linie Mitglieder der Pettinger Bürgerhilfe. Die
Auszubildende der Gemeinde Petting dürfte die Truppe verstärken,
wenn es nötig war. Eingeladen zur Ferienbetreuung war auch
täglich ein junger Asylbewerber aus Petting.
Zwischen 3 und 10 Kinder waren in der Zeit von 7:45 Uhr bis 17:00
Uhr in der Grundschule Petting anwesend. Am Morgen begrüßten
die Helfer die Kinder und jedes Kind und jeder Betreuer stellte sich
kurz vor. Nach der täglichen Vorstellungsrunde wurde mit den
Kinder gespielt, gebastelt, zum Spielplatz gegangen und vieles
mehr. Jeden Tag wurde eingekauft und gemeinsam gekocht. Das
gemeinsame Mittagsessen machte den Kinder sichtlich Freude.
Am 12. August fand dann das Ferienprogramm der Pettinger
Bürgerhilfe statt. Zu den 5 Kindern der Ferienbetreuung hatten sich
noch 25 Kinder angemeldet. Mit großem Eifer und Sorgfalt wurden
Baumwollstofftaschen mit verschiedenen Motiven und Farben
bemalt. Es entstanden richtig schöne Einkaufstaschen - bei vielen
Kinder blieb es nicht bei einer Tasche. Der ganze Vorrat an
Taschen wurde aufgebraucht. 7 Betreuer standen den Kindern zur
Seite und unterstützten sie. Zwei Frauen aus dem Helferkreis
sorgten für das leckere Mittagessen, das sich alle gemeinsam
schmecken ließen. Als Nachtisch gab es Cake Pops und kleine

Muffins, die am Tag zuvor von einigen Kinder und Betreuern
verziert wurden.
Zum Ende der Ferienbetreuung luden die Verantwortlichen der
Pettinger Bürgerhilfe alle Mitstreiter der Ferienbetreuung und des
Ferienprogramms zu einem gemeinsamen Essen ins Gasthaus
Riedler ein. Es war ein Dankeschön für die vielen ehrenamtlichen
Stunden die in diesen 3 Wochen geleistet wurden. Diese Treffen
wurde auch zur Nachbesprechung genutzt - Wie ist es gelaufen? Was könnte man besser machen? - Soll es eine Wiederholung im
Jahr 2016 geben?
Auf alle Fälle hat es viel Spaß gemacht mit den Kindern!

