Ferii Yo Sommer „Raus aus dem Haus“
Die Villa YoYo werkte, bastelte, malte und war kreativ wie noch nie…
Im Rahmen des städtischen Sommerplausches durften wir eine Ferienprojektwoche von
Montag, 6. bis Freitag 10. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr, anbieten. Aus der Villa YoYo
wurde ein Werkhof! Vor der Projektwoche ging es schon los mit Recycling Material sammeln.
Die Kinder und Eltern waren fleissig mit dabei. Es kam Einiges zusammen.
Die Kinder bohrten, sägten, klebten, bemalten allerlei und es entstanden lauter kleine und
grosse selbst erfundene Werke. Natürlich fehlten auch Spiele und Wasserschlachten nicht. Das
Wetter war uns dieses Jahr wohl gesinnt und hat uns viele Stunden „Draussen sein“ ermöglicht.
Am Montag starteten wir und freuten uns auf die Kinder und auch auf neue Gesichter. Als
Einstieg und zum Kennenlernen spielten wir lebendige Spiele. Rasch starteten wir dann und
alle malten sich gedanklich aus, was sie realisieren könnten im Verlauf der Woche und starteten
gleich mit Hammer und Nägel. Wegen dem Feuerverbot mussten wir dieses Jahr auf die
Herdplatte zurückgreifen.
Die Kinder kamen immer voller Elan und mit vielen Ideen in die Villa
YoYo. Wir bauten ein „echtes“ fahrendes Auto, mit Radio und
Anhänger, eine Garderobe aus Besteck, einige Bienen und Eulen als
Deko für den Garten. Sogar eine Kugelbahn im Treppenhaus mit
Looping wurde aus Recyclingsachen hergestellt, das war der Hit.
Viele weitere tolle Dinge sind entstanden.
Als Auflockerung und zur Abkühlung machten wir immer wieder wilde Wasserschlachten im
Stadtpark. Klitschnass trockneten wir uns in der Sonne und die Kinder führten spontan
Kunststücke auf. Fussballspielen, Fangis und Seilspringen hatte stets Platz. Werken, Spielen
und Wasserschlachten machten Hunger. Den Zvieri nahmen wir meist im Stadtpark ein, wo wir
meist bis zum Schluss blieben. An diesen Tagen waren durchschnittlich 18 Kinder anwesend.
Am Freitag eröffneten wir unsere Vernissage mit all den tollen Werken.
Wir durften unsere Ausstellung im ehemaligen Restaurant Jakobstal
ausrichten. Der Saal wurde uns von den Mitgliedern der A.V. Amicitia
zur Verfügung gestellt. Voller Stolz zeigten die jungen Künstler ihre
Werke den Eltern, Grosseltern und Freunden. Die Besucher waren
begeistert von den gebastelten Sachen. Im Garten boten wir einen
Apéro an und so liessen wir die Projektwoche gemütlich ausklingen.
Unterstützt wurden wir die ganze Woche von verschiedenen Mitarbeitern der St. Galler
Kantonalbank. Sie halfen tatkräftig mit und waren uns eine grosse Unterstützung. Natürlich
auch ein grossen Dank an Erika Schlatter, unsere freiwillig helfende Seniorin, die uns schon
viele Jahre begleitet und immer da ist wenn wir sie brauchen.
Was für eine kreative, einzigartige und fröhliche Woche! Wir freuen uns auf nächstes Jahr wenn
wir wieder eine solche Sommerplausch-Woche durchführen dürfen.

