Ferienprogramm 2017 – Vielen Dank!
Sehr geehrte Veranstalter, liebe Eltern und Kinder,
die Sommerferien sind vorbei und damit ist auch unser Ferienprogramm abgeschlossen. Es standen 35
Veranstaltungen zur Auswahl und es konnten 420 Plätze vergeben werden! Das zeigt wieder einmal deutlich, welch
tolles und abwechslungsreiches Programm dank unserer vielen engagierten Mitwirkenden angeboten und auch
angenommen wurde. Daher gilt allen Verantwortlichen und Betreuern ein ganz dickes Dankeschön für ihren Einsatz
und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie im nächsten Jahr mit neuem Elan wieder mit dabei wären. Ideen,
Vorschläge oder Verbesserungen werden jederzeit gerne entgegen genommen. Nachstehend einige Impressionen
etlicher Veranstaltungen, die bei uns eingegangen sind.
Bürgermeister Karl Malz und Ferienprogramm-Team

Petri Heil mit den Anglerfreunden
Erlingshofen

Spaß!“ Ein herzliches Dankeschön an all die kleinen und
großen Helfer, für den reibungslosen Ablauf des
Ferienprogramms! Ihr wart tolle Kapitäne und Flugbegleiter
unserer Reise!

Wir machen uns schön…

Viel Spaß hatten die Teilnehmer des Ferienfischens
zusammen mit unserer Fischerjugend am Riedersee.
Schönes Wetter, gute Fänge, tolle Bedingungen: Anglerherz,
was willst du mehr?

„Eine Reise in die Welt der Musik!

Tolle Frisuren, Nagellack, selbstgemachte Lippenpflege,
individuelle Schmuckstücke und jede Menge Spaß, das gab
es gleich zwei Mal in der Schmuckmanufaktur Failer.

Bobby-Car-Ralley mit dem CSU-Ortsverein

Unter dem Motto „Eine Reise in die Welt der Musik“, lud die
Musikkapelle Tapfheim zum Ferienprogramm. Gemeinsam
erlebten 18 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche einen
musikalischen und abwechslungsreichen Vormittag. An
verschiedenen Stationen wurde in die Welt der Musik
„abgetaucht“. So konnten Kastagnetten gebastelt und
verziert werden, das eigene Wissen bei „Stadt, Land,
Instrument“ getestet oder sogar beim Instrumenten-Memory
die einzelnen Teile echter Blasinstrumente richtig
zusammengebaut
werden.
Begeistert
nahmen
die
Nachwuchsmusikanten ihre selbstgebastelten Instrumente
und gestalteten Windlichter mit nach Hause und alle waren
sich einig „So eine Reise in die Welt der Musik macht viel

Gleich zu Beginn der Ferien trafen sich mutige Rennfahrer
und Rennfahrerinnen an der Straße zum Abtsholzerhof.
Ausgestattet mit Bobby-Car und Rennausrüstung startete die
wilde Fahrt ins Tal. Bei Brotzeit und Naschereien wurde Kraft
für das nächste Rennen getankt. Alle hatten viel Spaß und
freuen sich auf eine Neuauflage im nächsten Jahr.

Grusel-Wusel in der Bücherei

der Weinbergschnecken“ wurde gelüftet und die leeren
Häuschen ebenfalls ans Mobile geheftet. Jedes einzelne Teil
ist ein toller Blickfang geworden!

Modellbau mit Michael Rieß

Ein temporeiches Programm mit Mumien-Wettwickeln,
Gespenstermarionetten basteln und aus geheimen Zutaten
eine Blutbowle herstellen lieferte die Bücherei 14 Jungs und
Mädels. Höhepunkt war ein Grusel-Spaziergang in der
Abenddämmerung.
Durch
die
Geschichte
vom
Nachthaubengespenst – vorgetragen von einer mehr oder
weniger echten Hexe – eingestimmt, tauchten aus der
Finsternis allerlei fiese Gestalten auf. Nach dem Vorlesen
des Gedichts „Die Seelen“ von Wilhelm Busch steuerte doch
tatsächlich ein „Fährmann“ selbige über den Tapfheimer
Baggersee.

Libellen-Basteln
Gartenlibellen aus
Recycling-Material
basteln – wie das
geht, das erfuhren
die
Kinder
im
Garten von Frau
Doris Mayr. Zuerst
wurden
die
mitgebrachten
leeren
PetFlaschen, welche
später zum Körper
der Libelle werden sollten, mit leuchtenden Acryl-Farben
bemalt und getrocknet, dann aus transparenten PlastikTomatenkörbchen die schmalen Libellenflügel heraus
geschnitten. In die getrockneten Körper wurden mit
Heißklebepistole Schlitze gemacht und die Flügel befestigt.
Als Nase dienten entweder die aufgeschraubten Deckelchen,
eine bemalte Styroporkugel oder ein bunter Wollbausch.
Wackelaugen wurden ebenso aufgeklebt und schließlich
noch eine Schnur am Libellenkörper befestigt – schon konnte
die bunte Libelle fliegen!

Basteln von Naturmobile

Am 05. und 06. August wurden im Werkraum der
Grundschule Tapfheim wieder fleißig Modelle aller Genres
gebaut und lackiert. Aufgrund der überwältigenden Anzahl an
gespendeten Bausätzen konnten die Kinder nach Lust und
Laune bauen was sie wollten, egal ob Flugzeug, Auto oder
Segelschiff. Die etwas geübteren Modellbau-Neulinge
durften auch schon selbst mit der Airbrush-Lackierpistole ihre
Modelle mit Farbe versehen. Dabei waren der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Besonderer Dank gilt den vielen
Spendern von Bausätzen aus dem In- und Ausland sowie
der Firma Modellbau König aus Augsburg für die
Unterstützung.

Aktion Sportabzeichen
Seit Beginn des Ferienprogramms vor 26 Jahren führt der
SC Tapfheim zusammen mit den Wintersportfreunden die
jährliche Sportabzeichenaktion durch. Margot Helber und ihr
Team freuten sich über 15 begeisterte Teilnehmer, die sich
wieder in 5 Disziplinen beweisen konnten. Selbstverständlich
werden die Leistungen auch heuer wieder mit einer Urkunde
und Anstecknadel prämiert.

Basteln von Holzkugelschreibern

Auch heuer fanden sich interessierte Kinder bei den
Schnitzer- & Krippenfreunden ein. Aus einfachen Ästen
Kugelschreiber zu schnitzen bereitete den Teilnehmern
große Freude und auch die Ergebnisse waren spitze. Zur
Stärkung für zwischendurch gab es Bratwurstsemmeln frisch
vom Grill.

Töpfern

Frau Doris Mayr hat zum Basteln von Naturmobile
eingeladen. Hierfür wurde am Waldrand erst einmal das
nötige Material gesammelt und zugeschnitten. Entdeckte
Naturmaterialien wie Zapfen, Samenkapseln, Kastanien,
Steine und Rinden machten die Grundausstattung komplett,
sodass das eigentliche Zusammenbinden und Anbringen
der Anhänger erfolgen konnte. Das „Geheimnis vom Nest

Die Nachfrage war wieder
einmal sehr groß, sodass
Elisabeth Hanl gleich drei
Termine abhalten musste,
damit
alle
töpferbegeisterten Kinder teilnehmen konnten. Wie auf
dem
Bild
ersichtlich,
waren die Mädels und Buben sehr kreativ und fleißig bei der
Sache.

Rangeln, raufen - aber nach Regeln
Das war das Motto der Judoabteilung der Wintersportfreunde
Tapfheim. Beim Rangeln gewinnt nicht immer der Stärkere,
sondern der der cleverer ist. Diese Erfahrung machten die
Kids zuerst bei Spielen und dann bei der Sportart Judo.
Durch geschicktes Ausweichen und Nachgeben kommt auch
ein vermeintlich Schwächerer zum Ziel. Es gab keine
Verlierer, sondern viel Spaß auf der Matte für alle. Für die
sieben Kids, darunter viele die im letzten Jahr schon dabei
waren, ging die Zeit viel zu schnell vorbei.

Ferienprogramm mit einer kleinen Siegerehrung abgerundet.
Jedes Kind bekam als Preis einen leuchtenden Soundkreisel
und eine handgefertigte Medaille aus Holz überreicht. Ein
besonderer Dank hierfür geht an Familie Schäferling aus
Erlingshofen.

Lustiges Kochlöffel-Stabpuppen-Basteln
Lustiges Stab-Handpuppen-Basteln aus Kochlöffeln stand
bei Frau Doris Mayr auf dem Programm. Mit Hilfe von
Acrylfarben, Stoffen, Wolle oder Fell fertigten die Teilnehmer
ihre Unikate, welche natürlich anschließend mit viel Spaß
gleich ausprobiert werden mussten.

Besuch der Augsburger Puppenkiste
und des Planetariums
19 Mädels und Buben fuhren zusammen mit den Betreuern
der Gemeinde Tapfheim nach Augsburg. Erstes Ziel war das
Museum der Puppenkiste. In einer persönlichen Führung
erfuhren die neugierigen Besucher Wissenswertes über die
handgeschnitzten Marionetten und deren Puppenspieler.
Natürlich versuchten die Kinder auch selber Bewegung in die
Figuren zu bringen, was mal mehr oder weniger ohne
Verheddern der Fäden gelang. Danach ging‘s weiter ins
Planetarium. Vor allem der Kuppelsaal mit seinem 3D-Effekt
beeindruckte alle sehr. In einer live moderierten Vorstellung
wurde der Aufbau des Sonnensystems via eines virtuellen
Flugs anschaulich vermittelt ebenso wie der Nachthimmel mit
seinen markanten Sternbildern, den sichtbaren Planeten,
Galaxien und Gasnebel näher gebracht wurde. Abschließend
wurde noch der Film „Polaris - das Weltraum-U-Boot“
gezeigt, welcher begeistert aufgenommen wurde.

Spiel und Spaß beim SVDE
Der Sportplatz in Donaumünster wurde für die jüngsten
Sportler zu einem großen Spieleparcours umgestaltet. Hier
konnten die Kinder nach einem Begrüßungsspiel an
verschiedenen Stationen wie z.B. Sack hüpfen, Tau ziehen,
Fische angeln oder Dosenlaufen ihr Geschick beweisen.
Gestärkt durch Erfrischungsgetränke und Eis ging‘s mit
Torschießen, Schubkarrenrennen und Wurfspielen weiter.
Nach rund 2 Stunden „Spiel und Spaß“ wurde das

Basteln von Holztier-Deckenhängern
6 Kinder hatten sich bei Frau Doris Mayr eingefunden um
Original „Sachenmacher“ Deckenhänger zu bauen. Mit
leuchtenden Acrylfarben bemalt, montierten Flügeln, Augen
und aus Draht geformten Fühlern sowie großen
Aufhängehaken machten die großen Holzmobiles schwer
was her. Getränke und Snacks während der Trocknungszeit
waren sehr willkommen.

Basteln von Baumschmuck

Ein Schuss, ein Tor - Fußball für alle
mit der Spielgemeinschaft SVDE-SCT

Was hängt denn da am
Baum?
Glitzernde
Herzen
und
Blumen, fliegende Fische,
kleine
Blumentöpfe
mit
lustigen Gesichtern, wurden
beim diesjährigen Ferienprogramm des Obst- und
Gartenbauvereins und der
Schützen
Brachstadt
zu
tollen Mobile gestaltet.

Unter dem Thema „Ein Schuss- ein Tor, Fußball für alle“
beteiligte sich die Spielgemeinschaft SVDE/SCT zum
wiederholten Male am Ferienprogramm Tapfheim. Nach
einer kurzen Begrüßung durch vier Betreuer der
Spielgemeinschaft und einem musikalischen Aufwärmprogramm, konnten die 15 Teilnehmer an 5 Stationen die
Grundlagen des Fußballs erlernen
und sich mit dem
geschickten Umgang am Ball beweisen. Hier standen Spaß
und gute Laune im Vordergrund. Zur Stärkung und für das
leibliche Wohl, wurde von Seiten der Vereine, bestens
gesorgt. Für den gezeigten Eifer und die Spielfreude wurde
allen Kindern ein Trikot als Dankeschön überreicht. Die
Spielgemeinschaft bedankt sich für die Teilnahme und freut
sich bereits heute auf das nächste Jahr.

Schnupper-Tennis

Ziegenwanderung
Insgesamt 12 Kids trafen sich in auf dem Tennisgelände des
SV Donaumünster / Erlingshofen und waren gespannt
darauf, die ersten Bälle über das Netz zu spielen. Nachdem
die Tennisschläger verteilt, das Aufwärmtraining absolviert
und die Gruppen eingeteilt waren, begann das TennisErlebnis. Vorhand - Rückhand - Aufschlag - die ersten
Punkte konnten gespielt werden und jeder seinen Spaß.
Doch 2 Stunden aktives Tennisspielen bei über 30°C
zeigten ihre Wirkung und so freuten sich die Kinder am Ende
auch sehr über das gemeinsame Eis-Essen.

Rosen basteln aus
„Gänzeblümchen“

Knetbeton

im

Die
Ziegenwanderung
findet seit Jahren großen
Zuspruch, sodass Astrid
Barth gleich an zwei
Terminen mit ihren Tieren
durch den Tapfheimer
Wald gewandert ist. Die
Kinder sind begeistert
rund um den Schorenberg
gelaufen, vorbei an einem
Waldlehrgarten, haben einen großen Ameisenhügel entdeckt
und sich bei einer Brotzeit am idyllisch gelegenen Weiher für
den Rest der Strecke gestärkt.

Herzlichen Dank!
Die Gemeinde Tapfheim bedankt sich auch ganz
herzlich bei folgenden Veranstaltern für ihr
Engagement beim diesjährigen Ferienprogramm:
-

dem OGV D/E/R für seine Herstellung von Ketchup
dem Bund Naturschutz für seine Entdeckertour
den Hubertus-Schützen Tapfheim für ihren Spielparcours
der Familie Frey für ihren Nachmittag auf der
Bauernhanenschwaige
- der FFW D/E für ihre Zeit mit dem Feuerwehrnachwuchs
- dem MCK für sein Kartturnier

Carina Riegg lud 14 Kinder in ihr kürzlich eröffnetes
Blumengeschäft ein. Die großzügigen Räume boten
genügend Platz für die kleinen Handwerker, sodass sich alle
begeistert dran machten Knetbeton selber herzustellen und
daraus ganz individuell wunderschöne Rosen zu formen,
was aber gar nicht so einfach war. Sobald die Kunstwerke
getrocknet sind, dürfen die trendigen Teile nach Hause
geholt werden.

WIR FREUEN UNS SCHON JETZT
AUF DAS FERIENPROGRAMM 2018
MIT EUCH
UND VIELEN NEUEN GESICHTERN!

