
In der letzten Woche der Sommerfe-
rien 2010 fand zum ersten Mal eine 
Kindersolbad-Olympiade statt. Am 
Ende standen die Hasen als Olympia-
sieger fest und der erstmals vergebene 
Wanderpokal fand für ein Jahr seinen 
Platz bei den Hasen.
Schweren Herzens stellten die Hasen 
„ihren“ Pokal nun für die zweite Olym-
piade bereit. Nachdem es pünktlich 
zum Treffpunkt ordentlich regnete, 
konnten die Spiele mit etwas Verspä-
tung beginnen.
Wieder hatten sich die Verantwortli-
chen neun, nicht unbedingt alltägliche 
Stationen ausgedacht, die von den 
Gruppen zu bewältigen waren. So 
mussten beispielsweise Bälle durch 
Ringe in unterschiedlicher Höhe 
geworfen werden, Wasser wurde mit 
Rollbrettern transportiert, Kletterküns-
te mussten unter Beweis gestellt werden 
und liegend über Kopf wurden Tore erzielt. Auch die aus dem letzten Jahr 
bekannte Slackline war wieder im Einsatz und verlangte von den Kindern und 

Jugendlichen ihr Gleichgewicht zu halten.
Nach neun spannenden und anstrengenden Stati-
onen war die Spannung greifbar: Welche Gruppe 
sammelte wohl die meisten Punkte und darf nun 
den Pokal mitnehmen?
Von den Grillwürsten, die es in der Zwischenzeit 
gab, gestärkt lauschten alle aufmerksam der Sieger-
ehrung. Als die Hasen auf Platz 4 genannt wurden, 
war klar, dass es einen 
neuen Sieger geben wür-
de. Mit wenigen Punkten 
Vorsprung konnten sich 
die Möwen vor den Füch-

sen und den Spatzen in diesem Jahr den Olympiasieg 
sichern und den heiß-begehrten Wanderpokal in 
Empfang nehmen! Außerdem erhalten die Möwen 
vom LionsClub Heilbronn-Wartberg eine Einladung 
zu einem Spiel der Heilbronner Falken, worauf sie 
sich heute schon sehr freuen!
Doch wenn die Möwen den Pokal 2012 verteidi-
gen wollen, müssen sie sich sehr anstrengen, da die 
anderen Gruppen schon jetzt sehr motiviert sind, im 
nächsten Jahr „Olympiasieger“ zu werden!
Das Wichtigste ist aber, dass alle, von Klein bis Groß, 
mit Engagement und Motivation dabei waren und viel Spaß zusammen hatten. 
Schließlich ist „Dabei sein alles“.

Benjamin Kaufmann
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BAUKLÖTZLE
Wir  feiern  Jubiläum

1862  -2012

150 Jahre

Kindersolbad

Ermöglicht wurde die Olympiade 
durch das Projekt „E2B- Ernährung, 
Bewegung und Bewusstsein“, welches 
durch das Programm „Kinderspiele an 
jedem Ort- Freude an der Bewegung“ 
von der Stiftung Kinderland Baden- 
Württemberg gefördert wird. 

Liebe Leserinnen und Leser

Sie halten die dritte Ausgabe des 
Bauklötzles im Jahr 2011 in den Hän-
den. Wenn Sie diese durchblättern 
und durchlesen, sehen Sie, dass sich in 
den letzten Monaten im Kindersolbad 
vieles ereignet hat. Insbesondere in den 
Sommerferien konnten die Kinder und 
Jugendlichen einiges erleben und viel 
unternehmen. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen bedanken, die uns 
dabei in irgendeiner Weise unterstützt 
haben.
Mit dem 01. September 2011 hat sich 
für einige der im Kindersolbad lebenden 
Jugendlichen vieles verändert, da sie ihre 
Ausbildung begonnen haben und sich 
nun an den „Ernst des Lebens“ gewöh-
nen müssen. Dabei wünschen wir Ihnen 
viel Erfolg und alles Gute!
Auch in den kommenden Wochen und 
Monaten wird im und rund um das 
Kindersolbad vieles geboten sein, nicht 
zuletzt durch die Vorbereitungen für das 
150jährige Jubiläum im nächsten Jahr.
Daher freuen wir uns, wenn Sie dem 
Kindersolbad treu bleiben und wün-
schen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
des Bauklötzles!

Herzliche Grüße

Benjamin Kaufmann

Das Objekt der Begierde

Die stolzen Sieger mit ihrem Pokal
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Kindermund

Die ersten FSJler im Kindersolbad

Grußwort 
Johannes Hirth Bäcker-und Konditormeister 
Geschäftsinhaber der Bäckerei Hirth in Bad Friedrichshall

Am 1. September haben drei junge Menschen ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 
im Kindersolbad begonnen. 
In den kommenden 12 Monaten werden Julia Gehrig, Lukas Hartmann und 
Jessica Schoch auf je einer Wohngruppe mitarbeiten. Das bedeutet gemeinsam 
mit den Kindern im Haushalt helfen, spielen, bei den Hausaufgaben unterstüt-
zen, die Kinder zu Hobbys und Ärzten begleiten, an 
Teamsitzungen teilnehmen, ....
Daneben besuchen die FSJler regelmäßig Bildungsse-
minare beim Wohlfahrtswerk, bei denen die Arbeits-
erfahrungen ausgetauscht und Berufsperspektiven 
entwickelt werden.
Die Motivation für den Freiwilligendienst war unter-
schiedlich:
Das Jahr zur Berufsorientierung nutzen, die Arbeit 
mit Kindern kennen lernen, Erfahrungen im sozialen 
Bereich sammeln und überprüfen, ob soziale Arbeit 
eine Berufsperspektive ist.

Wir wünschen unseren FSJlern eine erfahrungsreiche 
und schöne Zeit im Kindersolbad!

                                                           Daniela Moßbacher

Liebe Leser des Bauklötzle,
sehr gerne schreibe ich ein paar Zeilen für dieses interessante und informative 
Magazin.
Mich persönlich verbinden schon Kindheitserinnerungen mit dem Kindersolbad. 
Damals kam ich wie fast alle Kinder in den Genuss der obligatorischen „Wannen-
bäder“ und freute mich jedes Jahr auf das alljährliche Sommerfest. Solche Kin-
derfeste gab es früher sehr selten und waren Höhepunkte für uns Kinder in Bad 
Friedrichshall.
Seit über 60 Jahren liefern wir Backwaren und unterstützen das Kindersolbad mit Rat und Tat. In diesem 
Jahr haben wir sogar einen Ausbildungsplatz an ein Kindersolbadkind vergeben.
Das Kindersolbad ist und bleibt eine wichtige, notwendige und leider unverzichtbare Einrichtung. 
Erfüllt weiterhin engagiert eure pädagogische Aufgabe in der Kinder- und Jugendarbeit.

Euer Bäckermeister Johannes Hirth

NEUES VOM FÖRDERVEREIN:

Bereits seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich der Förderverein Kindersolbad 
e.V. seit Gründung im Januar 2010 um den Aufbau und die Öffentlichkeitsar-
beit des Vereins. Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt jedoch auf der Förderung 
der Kinder im Kindersolbad, durch Projekte, die sonst nicht realisiert werden 
könnten.
Haben auch Sie Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein? Möchten 
auch Sie durch Ihre finanzielle Unterstützung, persönlichen Einsatz und Erfah-
rungen zu einer besseren Förderung sozial benachteiligter junger Menschen 
beitragen?
Dann informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage www.foerderverein-
kindersolbad.de über den Beitritt zum Verein. Gerne können Sie sich auch für 
weitere Informationen telefonisch an das Kindersolbad (Tel. 07136/9506-0) 
wenden.

Kindersolbad

Hast du Suppen-
maultaschen, oder 
die normalen 
gekauft?  Was 
sind Supermaulta-
schen? (Martina)

Ich hab Nazizoo. 
(Mani)  Sie 
meinte Halluzina-
tionen 

Was heißt „freaky 
like me“?  Ein 
Freak mag mich? 
(Mani)

Mathias zu Isa, als 
sie ihm eine Frage 
stellen wollte auf 
dem Flughafen:
„Ich kann jetzt 
nicht antwor-
ten, ich bin total 
sprachlos. Mir feh-
len die Worte….“

Einige erstaunte 
Gesichter an der 
Sicherheitskont-
rolle, als es hieß 
bitte alle Kleidung 
abgeben:
„Wie wir sollen 
uns ganz nackt 
ausziehen?“
(Dabei waren 
ausschließlich die 
Jacken gemeint )

„Benni mein Kauf-
mann“ (Axel)

Unsere 3 neuen FSJler
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Urlaub der Frösche in Berlin

Wie auch in den vergangenen 4 Jahren bot das 
Kindersolbad eine Ferienbetreuung in Bad Fried-
richshall an. Aufgrund der hohen Beliebtheit, der 
sich unsere Ferienbetreuung bisher erfreuen durfte, 
wurde dieses Jahr zusätzlich eine Ferienbetreuung 
in Obergriesheim angeboten.
In den Wochen vom 08.08.2011-19.08.2011 waren 
wir wie gewohnt im Gemeindesaal der katholi-
schen Kirchengemeinde zur Auferstehung Christi 
anzutreffen. Die Obergriesheimer Ferienbetreuung 
durfte in der Zeit vom 22.08.2011-26.08.2011 die 
Räumlichkeiten der Eintracht Halle Obergriesheim   
nutzen.

Wie gewohnt begannen die Wochen mit Kennenlernspielen um die zukünftigen 
Spielkameraden näher kennenzulernen. Die große Beliebtheit des Fußballspie-
lens führte dazu, dass die Kinder, unter Anleitung der Betreuer, ihre eigenen 
Fußballtore bauen und diese auch regelmäßig nutzten konnten.
Highlights jeder Woche waren zum einen die Olympiade in der ersten Wo-
che, in der zweiten Woche das Spiel „Schlag den Betreuer“ in Anlehnung an 
das bekannte TV- Format „Schlag den Raab“  und das Dschungelkönig-Spiel 
(Dschungelcamp) in der dritten Woche. Passend zum „Dschungel-Motto“ 
durften sich die Obergriesheimer über tropische Temperaturen während ihrer 
Woche freuen.
Zum krönenden Abschluss der jeweiligen Wochen gab es wie gewohnt einen 
Ausflug. Die Kinder der ersten Woche durften sich sogar über zwei Ausflüge 
freuen. Am Donnerstag den 11.08. konnten wir dank Mithilfe des Islandpfer-
dehofs Prevorst einen Pferdetag anbieten. An diesem Tag hatten die Kinder 
Einblick in die verschiedenen Bereiche der Pferdehaltung und Pflege.
Vielen Dank für die schöne Zeit.
Bis nächstes Jahr!                                                                             Andreas Geißler

Nach unserer 7-stündigen Fahrt kamen wir endlich 
in Berlin in unserer wunderschönen Ferienwoh-
nung an. Völlig erschöpft sind wir dann erst mal 
essen gegangen. Am zweiten Tag haben wir eine 
Stadtrundfahrt gemacht mit jeder Menge Sehens-
würdigkeiten. Durch den ständigen Regen konnten 
wir kaum aussteigen. Bei der Gedächtniskirche und 
am Brandenburger Tor sind wir jedoch ausge-
stiegen. Am dritten Tag waren wir bei Madame 
Tussauds im Wachsfigurenkabinett, danach sind 

wir wieder zu unserer Ferienwohnung gefahren. 
Gegen Abend sind wir ins DDR-Museum gegan-
gen und nach dem DDR-Museum sind wir dann 
Essen gegangen – schließlich war das ja gleichzeitig 
Carmens Abschied. Am vierten Tag sind wir wieder 
nach Jagstfeld gefahren und waren froh wieder zu 
Hause zu sein.

Silas Glaser (15 J.)

Unsere Freizeit war sehr 
schön, weil wir viele 
Ausflüge gemacht und 
sehr viel gespielt haben. 
Am ersten Tag waren wir 
gleich im Restaurant, das 
war schön, weil jeder sich 
was aussuchen durfte. 
An den anderen Tagen 
war es auch sehr schön, 
einmal waren wir in der 
Glasbläserei, da konnten 
wir uns wertvolle Sachen 

anschauen. Dann waren wir noch in der Minerali-
enhalde. Das war sehr schön, weil wir dort Edelstei-
ne ausgraben konnten. Am letzten Tag waren wir 
im Europapark, das war spitze. Wir konnten dort so 
viel fahren, es hat einfach Spaß gemacht.

Raphael (10 J.)
Wir waren in der Freizeit, das Haus hat mir gut 
gefallen. Wir waren weg. 

Asli und Lisa (beide 7 J.)

Die Freizeit von den Möwen

Die Möwen in Alpirsbach

Die Frösche im Wachsfigurenkabinett

Alientag bei der Ferienbetreuung

Kindersolbad Ferienbetreuung 
in Bad Friedrichshall und Ober-
griesheim
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Graffiti – sprühen
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Zwei Sozialarbeiter des Kindersolbads, Miriam Lachenmaier und Jochen Mi-
chelbach, arbeiten zu 80% in der Schulsozialarbeit und zu 20% in der Offenen 
Jugendarbeit in Ilsfeld. Im  Rahmen der Schulsozialarbeit wurde in Kooperation 
mit der Kunstlehrerin der Grund- und  Werkrealschule Anne Rehbein und 
des Graffiti-Artist Maximilian Frank im Juli diesen Jahres ein Graffiti-Projekt 
angeboten.
Angeregt durch die Kulturregion HeilbronnerLand entstand im Rahmen 
der Initiative „Kids-Künstler gehen in die Schule“ an einem an die GHWRS-
Ilsfeld angrenzenden Gebäude ein großes Wandgraffiti mit dem Schullogo der 
GHWRS „WIR SIND FIT“.
Am Graffiti Projekt beteiligt waren SchülerInnen der 7. und 9. Klassenstufe.

„Die bekritzelte 
Wand neben der 
Bushaltestelle, an 
die unser Graffiti 
kommen sollte, 
strichen Lena, 
Melek, Jens und 
Emre am Dienstag, 
den 12.07.2011 
zunächst blau an. 
Hilfe bekamen wir 
dabei von Frau 
Rehbein und unse-
ren Schulsozialar-
beitern Miriam Lachenmaier und Jochen Michelbach. Bei dem darauf folgen-
den 3-tägigen  Projekt wurden wir angeleitet und unterstützt von Maximilian 
Frank, Graffiti  - Artist  aus Leonberg. Am Donnerstag, den 14.07.2011 fing 
unser Theorieunterricht an: Max erzählte uns die Geschichte des Graffitis und 
übte mit uns erste Skizzen. Endlich an die Wand ging es dann am Freitag. Max 
skizzierte unser Schulmotto „WIR SIND FIT“ an die Wand, dann waren wir 
dran, das Motto mit vielen Farben in Schwung zu bringen. Wir vollendeten das 
Graffiti am Montag mit einem riesigen Stein, auf dem wir uns alle verewigten 
und das Bild noch mit weiteren Effekten und Farben verschönerten. Das Projekt 
hat uns großen Spaß gemacht und es war sehr spannend, ein Kunstprojekt ganz 
anderer Art kennen zu lernen. Wir bedanken uns bei Maximilian Frank, Frau 
Rehbein, der Schulsozialarbeit und unserer Rektorin Frau Leisterer.“ 

Das Graffiti Team Ronja, Jaqueline, Lena, Melek, Emre, Jens, Max, Manuel und 
Marco sowie Miriam Lachenmaier & Jochen Michelbach

Das 5. Kindersolbad-
Fußballturnier fand 
am 23. Juli 2011 auf 
dem Soccerfeld statt. 10 
Mannschaften hatten 
sich dazu in zwei Alters-
kategorien angemeldet. 
Trotz der Frauen-WM 
fanden sich leider keine 
Damenmannschaften, 
um ein eigenes Turnier 
durchzuführen.
Durch den kurzfristi-
gen Ausfall der Mann-
schaft des Jugendhaus 
Stadtmitte trafen in der 
Kategorie „Unter14“ mit 
den Teams aus dem VIP 
Untergriesheim, den 
New Stars der Otto-Kle-
nert-Realschule und der 
gastgebenden Mann-
schaft des Kindersolba-
des nur 3 Teams aufein-
ander. Trotz der teilweise 
gewaltigen körperlichen 
Unterschiede lieferten 
sich die Jungs packende 
Spiele und die Größeren 
staunten nicht schlecht, 
als ihnen die Kleineren 
immer wieder den Ball 
abnahmen. Die Jungs aus 
Untergriesheim wurden 
so auch schnell zu den 
Publikumslieblingen und 
um ein Haar wäre ihnen 
auch eine Überraschung 
gelungen. Sieger des Tur-
niers wurden die New 
Stars der Realschule.
In der Kategorie 
„14plus“ waren 6 Mann-
schaften in zwei 3er-
Gruppen eingeteilt. Hier 

gab es sehr spannende, 
aber auch sehr deutliche 
Spiele. Entsprechend der 
Platzierung in der Grup-
pe qualifizierten sich alle 
Mannschaften für die 
Finalrunde.
Im Spiel um Platz 5 
behielten die Allstars 
der Realschule gegen das 
Team des Kindersolba-
des die Oberhand. Im 
Spiel um Platz 3 zwi-
schen den „Wilden Ker-
len“ und dem JH Magnet 
wurde der Sieger erst im 
Siebenmeterschießen 
gefunden. Die sichere-
ren Schützen hatten die 
Jungs aus dem „Magnet“ 
in ihren Reihen und 
schafften so den Sprung 
aufs Podium.
Ein hochklassiges und 
spannendes Finale lie-
ferten sich anschließend 
die Jagstfieldboys und 
das Jugendhaus Stadt-
mitte. Mit 4:2 konnte das 
Team aus der Stadtmitte 
das Spiel und damit das 
Turnier gewinnen. Herz-
lichen Glückwunsch!

Wir bedanken uns bei 
allen Mannschaften und 
deren Betreuern für die 
Teilnahme sowie den 
Zuschauern und hoffen 
auf ein Wiedersehen 
beim Kindersolbad-
Fußballturnier 2012!

Benjamin Kaufmann

Kindersolbad-Fußballturnier 2011

Graffitiprojekt an der Grund- und Werkrealschule Ilsfeld

Jagstfeld-Boys gegen Team Kindersolbad beim Fußballturnier
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In Bad Friedrichshall stiegen wir im-
mer zu 4. in unsere Kanus und fuhren 
langsam nach Gundelsheim. Wo wir 
dann eine Schleuse passierten. Dann 
fuhren wir weiter nach Haßmersheim. 
Als wir Haßmersheim erreichten, 
stiegen wir aus unseren Kanus und 
zogen uns erst einmal etwas Trocke-
nes an. Danach machten wir ein Feuer 
und grillten Würstchen und machten 
Stockbrot. Am Abend grillten wir 
noch ein paar Marshmallows. Später 
machten wir noch ein paar Spiele. 
Wir fanden toll, dass wir länger auf 
bleiben durften, nur war es ein biss-
chen zu laut um richtig zu schlafen, 
außerdem war es kalt in der Nacht.
William, Marvin und Christoph 
(Jugendliche der Gruppe Hasen)

PS.: Wir fanden es super cool und so was würden wir gern noch mal machen.

Der 2tägige erlebnispädagogische Ausflug wurde durch die Weihnachtsspende der 
Firma Marbach ermöglicht, wofür wir uns recht herzlich im Namen der Jugendli-
chen bedanken!
 

Am 30. August gab 
es eine weitere Kanu-
Aktion: Gemeinsam mit 
„Kanu und Bike“ bot das 
Kindersolbad beim Kin-
derferienprogramm von 
Bad Friedrichshall für 30 
Kinder einen Erlebnistag 
mit Kanu fahren, spielen 
und anschließendem 
gemeinsamen Essen im 
Kindersolbad an.

Abenteuer im Düsterwald – mit Nelli einer 
mutigen Maus
Beim Kinderferienprogramm mit der JuLe Ilsfeld 
machten sich an vier Abenden, insgesamt 53 
Kinder der Gemeinden Ilsfeld, Untergruppen-
bach, Abstatt und der Stadt Beilstein und jeweils 
1 bis 2 JuLe-Kinder zusammen mit Nelli – einem 
mutigen Mäusemädchen – auf den Weg, ihre Fa-
milie vor Meister Uhurru – einer mächtigen, alten 
Eule – zu retten. In Nellies Mäusewelt erlebten die 
Kinder Abenteuerliches im „Düsterwald“, wäh-
rend es auch tatsächlich langsam dunkel wurde. 
Mit Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer 
gelang es den Kindern Nellie zu helfen, die Eule 
zu besiegen und ihre Mäusefamilie zu retten. 
Zwischendurch konnten sich die mutigen Kinder 
an einem „Mäusebuffet“ stärken. Spiele, Spaß, 
Spannung und ein bisschen Gänsehaut zwischen-
durch waren garantiert! 

Hedwig Bachmann

Kurz vor den Sommerferien wurde der Schülertreff renoviert. Der Schülertreff 
der Stettenfelsschule ist ein Aufenthaltsraum in dem unter Anderem montags und 
dienstags in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
besteht, ein offenes Angebot der Schulsozialarbeit zu nutzen. Hier werden Brett-
spiele gespielt, gequatscht, Musik gehört oder einfach mal entspannt.
Um neuen Schwung in den Schülertreff zu bringen, organisierte die Schulsozial-
arbeit einen Schülerwettbewerb, bei welchem ein Bild für eine noch leere Wand 
entworfen werden sollte.
Mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern wurde einen Tag lang fleißig gestrichen 
und das prämierte Bild an die Wand gezaubert. Gleichzeitig zog die Bücherei 
innerhalb der Schule um. Sie befindet sich nun in einem Raum direkt neben dem 
Schülertreff. Nun kann die Bücherei öfter, auch während der Mittagspause, genutzt werden. So finden Bücher wieder mehr Platz in 
der Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler. 
Ein herzlicher Dank geht an Herrn Föll und die Firma RAUM&DESIGN Föll GmbH aus Abstatt, der die Vorhänge für die gemütli-
che Ecke nicht nur genäht und angebracht, sondern auch zu einem großen Teil gestiftet hat. 

Schulsozialarbeiterinnen Untergruppenbach

Kanu-Tour auf dem Neckar Kinderferienprogramm JuLe Ilsfeld

Schmetterlingsaktion

Kindersolbad-Jugendliche bei der Einfahrt 
in die Schleuse

Kinderferienprogramm Schmetterlingsaktion

Unterwegs im Düsterwald mit der JuLe Ilsfeld

Renovierungsaktion im Schülertreff 
der Stettenfelsschule Untergruppenbach

Der Schülertreff erstrahlt in neuem Glanz
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School´s out for Summer
Party am 27.7. im Solefreibad

Sommerfreizeit der JuLe Ilsfeld 
im Schwarzwald

INFO
Termine:

09.10 
Aktionstag Förder-
verein Hochseilgar-
ten „Forest Jump“ 
nach Walldürn

25.-27.11
Weihnachstmarkt 
in BFH

Kindersolbad-(Sommerfest)Weltreise

Sechs Wochen Sommerferien – das ist ein guter 
Grund zum Feiern! Das dachten sich auch die über 
130 Schüler, die am letzten Schultag vor den Som-
merferien an der „School’s out for summer- Party“ 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Bad Fried-
richshall teilnahmen. Trotz des schlechten (Bade-) 
Wetters kam gute Stimmung auf. Ein DJ, eine 
Bühne, ein Beachvolleyballfeld und gut gelaunte 
Gäste trugen dazu bei, dass dieser Abend ein Erfolg 
wurde. Wir freuen uns schon auf eine Neuauflage 
zum Sommerferienbeginn 2012.

Jana Wagner

„Ein Mal um die Welt“ – so hieß es beim diesjährigen Sommerfest im Kinder-
solbad am 24.07.2011.
Bei größtenteils gutem Wetter konnte die ganze Familie verschiedene Kulturen 
mit allen Sinnen erleben.
Für den Gaumen wurden 
Spezialitäten aus aller Welt 
angeboten: Putengyros, frische 
Pizzen aus dem Holzbackofen, 
vegetarische Falafeln und 
einiges mehr. Daneben gab es 
im österreichischen Kaffee-
haus hausgemachte Kuchen 
und Torten. Sommerfeeling 
pur hingegen versprühte der 
brasilianische Cocktail-Stand 
mit alkoholfreien Fruchtgetränken. 
Während des Tages fand auf der Bühne ein interessantes und abwechslungs-
reiches Programm statt. Zunächst stellten die Kindersolbad-Band und -Tanz-
gruppe ihr Können unter Beweis. Anschließend durften wir zum wiederholten 
Mal die Jugendkapelle des Musikvereins Bad Friedrichshall mit ihrem umfang-
reichen Repertoire bei uns begrüßen. Der faszinierende Tanz des tamilischen 
Kulturvereins Bad Friedrichshall verzauberte Groß und Klein. Dann ging es auf 
die andere Welthalbkugel, nach Brasilien. Beim Auftritt der Capoeira-Gruppe 
durften mutige Kinder am Ende sogar selbst mitwirken. Sicher ein Highlight für 
viele Teenager war das Konzert der Band „White Planet“, welche durch ihre gute 
musikalische Leistung auch schnell die Aufmerksamkeit aller Festbesucher und 
viel Applaus erhielten.
Für die Kinder gab es beim Spieleparcours viel zu erleben. Hierbei konnten sich 
die jungen Weltbummler unter anderem als Fußballschützen und Wasserträger 
und beim Känguru-Springen in der Sparkassen-Hüpfburg beweisen. 
So war das diesjährige Sommerfest rundum gelungen. Das verdanken wir auch 
den Ehrenamtlichen, die uns vielfältig unterstützt haben und bei denen wir uns 
recht herzlich bedanken!

Daniela Moßbacher
Am Sonntag, 31.07.2011 ging es los zur JuLe-Sommerfreizeit im Schwarzwald. Wir – d.h. 12 Kids und 
3 Mitarbeiterinnen – fuhren mit zwei Bussen vollgepackt bis unters Dach zu unserem Freizeitdomizil in 
Welschensteinach. Auf halber Strecke gab es zur „Erfrischung“ schon mal einen Abstecher in ein Freibad 
mit toller Rutsche.
Das „urgemütliche Schwarzwaldhäuschen“ hielt in sofern was es versprach – es war wirklich sehr klein. 
Mit Platz für angeblich 25 Personen war das Haus für unsere Bande zu eng, was für reichlich Konfliktstoff 
sorgte. Zusammen essen konnten wir nur vor dem Haus - und so waren wir froh, dass wir Glück mit dem 
Wetter hatten. Nur das Frühstück am Tag der Abreise mussten wir drinnen in Schichten einnehmen. 
Das Highlight vor Ort war für alle Kids der Billardtisch in der zum Haus gehörigen Scheune. Die großen 
Jungs spielten nicht nur begeistert und fair miteinander, sondern führten die Jüngeren ganz toll in dieses 
Spiel ein und einige von ihnen gaben richtig tolle „Trainer“ ab. 
Dank des guten Wetters konnten wir noch zwei Mal das nahe gelegene Freibad besuchen, was allen großen 
Spaß bereitete.

Der Ausflug zum Baumkronenweg in Waldkirch 
war für alle ein ganz besonderes Erlebnis aus völlig 
neuer Perspektive. Wer wollte, konnte im Anschluss 
einen ungewöhnlichen Rückweg wählen - in Schuss-
fahrt die Riesenrutsche hinunter zum Ausgangs-
punkt.
Der Regen am Abreisetag erschwerte zwar das Bus 
packen, machte aber den Kindern den Abschied 
leicht.
Jetzt sind alle ganz gespannt auf das Nachtreffen, 
an dem sich die Kids mit ihren selbst gebatikten 
Freizeit-T-Shirts präsentieren und sich über gelun-
gene Schnappschüsse amüsieren können.  

Hedwig Bachmann
Hoch hinaus ging es beim Baumkronenweg in der JuLe 

Ilsfeld-Freizeit

Tamilische Tänzerinnen geben einen Einblick in ihre 
Kultur

Ferienstimmung im Solefreibad Bad Friedrichshall


