Rückblick Ferienprogramm 2014
Frühschoppen im Pfarrheim (Pfarre Blindenmarkt)
Auch in den Ferien wurde wieder am Sonntagvormittag zum
Kinder-Frühschoppen ins Pfarrheim geladen. Zahlreiche
Brettspiele, Dart, Wuzlertisch, Tischtennis u.a. erwarteten
dort die Kinder und Jugendlichen. Es fanden sich schnell
kleine Gruppen, in denen man es sich bei Gummibär- Zur Info: Der Frühschoppen findet das ganze Jahr
chen und Getränken gemütlich machen konnte.
hindurch statt, jeweils sonntags nach der 2. Hl. Messe
Tenniskurs für Kinder und Jugendliche (Tennisverein Blindenmarkt)

Kevin und Thomas betreuten rund 25 Kinder. Vormittags wurde in den Gruppen den Kindern das Tennis
näher gebracht, wobei hier sogar schon eine Kindergruppe mit 4-jährigen im Einsatz war, welche begeistert
die ersten erfolgreichen "Schläge" bejubelten! Am Ende der Kurswoche gab es eine Urkunde, eine Trinkflasche und natürlich Süßigkeiten als Belohnung für das Geleistete. Bei Interesse für ein regelmäßiges
Training (1x Woche) können Sie gerne den Obmann unter 0660/48 21 760 kontaktieren.
Bummelzugfahrt (Oldtimerverein Blindenmarkt)
Einen tollen Vormittag verbrachten auch dieses Mal
wieder viele Kinder und Eltern bei der Bummelzugfahrt mit Franz Kronsteiner.
Sie tuckerten mit dem Gefährt durch ganz Blindenmarkt und zum Ausee.
Eine lustige, gemütliche und unterhaltsame Fahrt für alle Teilnehmer!
Jugendvigil in Heiligenkreuz (Pfarre Blindenmarkt)
Eine Gruppe Blindenmarkter besucht regelmäßig die
sogenannte Jugendvigil im Stift Heiligenkreuz. Mit
entzündeten Kerzen gehen sie mit rund 300 weiteren
Jugendlichen singend und betend durch den mittelalterlichen Kreuzgang und hören dabei bewegende
Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Die
Jugendlichen geben an diesen Abenden Gott die
Möglichkeit, sie in
ihren Herzen zu
berühren. Auch der
Austausch mit anderen, sowie das
gesellige Beisammensein stehen am
Programm.
Zur Info: Nächster Termin ist Freitag, 6. September 2014.
Anmeldung bei: Maria Lechner 0660/31 70 428

Musikalischer Nachmittag (JTK Blindenmarkt)

Gemeinsam mit insgesamt 14 Kindern konnten Steffi Greigeritsch und Elisa Danner all ihre Kreativität und
Musikalität ausleben. Anfangs wurden musikalisch und rhythmisch belebte Kennenlern-Spiele einstudiert,
anschließend durften sich die musikalischen Nachwuchstalente gegenseitig die Hand eingipsen und daraus
eine Rassel gestalten. Lustige Tanz- und Singspiele sowie selbstgebackene Pizzabrötchen rundeten den
Nachmittag ab. Die Jugend- und Trachtenkapelle freute sich sehr über den jungen Besuch und hofft
nächstes Jahr erneut die musikalischen Nachfolger begrüßen zu dürfen.
Wanderung zur Kneippstelle (Kneipp-Activ-Club Blindenmarkt)

Vom Gemeindeamt ging eine schöne, schattige Wanderung entlang des
Holzbaches zur Kneippstelle. Viel Spaß und Abkühlung brachte das Wassertreten im Kneippbecken. Ein
Kräuteraufstrich wurde selbst zubereitet und gleich verspeist, dazu gab es Hollersaft. Beim Spielen verging
der Nachmittag schnell. Zum Schluss fädelten alle noch tolle Freundschaftsbänder zum Mitnehmen. Jeder
bekam ein kleines Erinnerunsgeschenk. Trotz Terminüberschneidung war es ein interessanter, toller
Nachmittag!
Spaß am Fußball (Sportverein Blindenmarkt - Sektion Jugend)
Eine kleine Horde fußballbegeisterer Kids startete mit einem
Spaziergang am Ausee zum Abkühlen. Danach standen Training
und Spiele am Sportplatz am Programm. Nach dem Grillen gab´s
noch ein Match gegen die eingeladenen Mütter und Väter.
Der 1. Tag endete mit einem Lagerfeuer, bevor es zur (späten)
Nachtruhe in die Zelte ging. Mit Morgengymnastik und einem
leckeren
Frühstück
mit
Zuckerkipferl
(Danke
Peter!),
Fußballtricks, Torschussübungen, uvm. gings in den 2. Tag. Nach
dem Zeltabbau hatten die Kinder trotz der Hitze noch immer nicht
genug und kickten, bis sie von den Eltern abgeholt wurden.
Radtour nach Wien (Pfarre Blindenmarkt)
Bei herrlichem Wetter ging es mit Pater Johannes Kargl den
Donauradweg entlang, durch die Wachau bis nach Wösendorf, wo im Pfarrheim übernächtigt wurde. Mit einem Spieleabend samt Grillerei ließ man den Tag ausklingen, bevor es
am nächsten Morgen zeitig in der Früh weiter bis nach
Wien ging. Über den Dächern der Landeshauptstadt konnte
man eine tolle Aussicht genießen und man freute sich über
die geschaffte Tour. Heimwärts ging es mit dem Zug bis
nach Amstetten und von dort wieder mit dem Rad nach
Hause. Danke an unseren Radl-Mechaniker Wolfgang
Huschka!

Kurzferienlager für Jugendliche
(Pfarre Blindenmarkt)
Bei wunderschönem Wetter mit rund 20 Jugendlichen
startete man im ‚Kloster Panholz‘ ein Kurzferienlager.
Auf den Spuren Jesu führte ein abwechslungsreiches
Programm: von Spielen – zu Wasser und zu Land –
Gesprächskreise, Fackelwanderung, Übernachtung
unter freiem Himmel oder ‚überdacht‘, Workshops,
feierliche Abschlussmesse und Abschlussrunde mit
den Eltern und Geschwistern. Gespannt warten wir auf
die Folge III – bei der wir auf jeden Fall wieder mit
dabei sein werden!

Kunterbunter Sport- und Spielenachmittag
(Eisschützenverein Blindenmarkt)
Beim Zielschießen und Zielwerfen, bei Hockey- und
Wasserspielen sowie bei Geschicklichkeits- und
Ratespielen konnten die Kinder beim Spielenachmittag auf der Stocksportanlage des Eisschützenvereins Blindenmarkt ihr Talent zeigen und sich
austoben. So viel Bewegung macht auch hungrig,
deshalb gab es für alle 20 Kinder zum Schluss auch
eine Jause zur Stärkung.
Besuch im Haubiversum
(Seniorenbund Blindenmarkt)
Aufgrund einer Terminverschiebung und
dem angekündigten Regen, konnte die
Wanderung im Wildpark Hochrieß leider
nicht stattfinden. Ein Alternativprogramm
war jedoch sofort zur Stelle und so ging
es in die Haubis-Kinderwelt nach
Petzenkirchen. Die Kinder konnten sich
in der Kinderwelt austoben und verbrachten einen erlebnisreichen Nachmittag. Zum Abschluss wurde gemeinsam Eis gegessen und der Tag fand
einen schönen Ausklang.
Wilde- Wald Wanderung
(Jägerschaft Blindenmarkt)
Einen aufregenden Nachmittag durften
13 Kinder, 5 Begleitpersonen und die
Jäger bei der Wilden- Wald Wanderung
erleben. Zuerst wanderten sie den
Gröblerbach entlang, wo den Kindern
die verschiedenen Bäume und Büsche
erklärt wurden und sie auch Insekten
sammelten.

Auch von den Jagdhunden konnte man viel Lernen und
neue Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Ein
durchaus schöner Blick vom Hochstand aus auf
unseren schönen Ort Blindenmarkt, bleibt eine tolle
Erinnerung. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames
Grillen und Bogenschießen.

Die Olympischen Sommerspiele (Pfarre Blindenmarkt)
12 mutige Kinder aus Blindenmarkt und Umgebung wagten sich an die "Olympischen
Spiele in Kleinwolfstein 28". Nachdem wir feierlich die Spiele eröffneten und sich jede
Gruppe ein Land und einen Gruppenschrei überlegt hatte, traten Gruppen aus
Österreich, Italien und Frankreich, die 7 verschiedenen Sport- und Geschicklichkeitsposten an. Ausdauernd wurden Punkte gesammelt! Bei der Siegerehrung durfte
die Gruppe Österreich triumphieren, jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille. Auch die
Gruppen Italien und Frankreich erhielten ihre Medaillen mit dem 2. und 3. Platz.
Ausklingen ließen wir den Tag mit einer kleinen Siegesfeier am Lagerfeuer. Wir freuen
uns aufs nächste Jahr mit euch!
Enkerlfahrt
(Pensionistenverein Blindenmarkt)
Zahlreiche
Opa’s und Oma’s
fuhren mit ihren Enkerln in den
Tierpark Schmiding. Im Tierpark
angekommen, liefen die vielen
Kinder direkt zu den ersten Tieren,
die
sie
erblicken
konnten.
Gemeinsam wanderten sie herum

und beobachteten, wie die Affen gespielt, die Giraffen gefressen
und die verschiedensten anderen Tiere gefaulenzt haben. Im Laufe
des Tages gab es ein gemeinsames Mittagessen, wo sich die
Kinder vom langen Herumgehen wieder ausruhen konnten. Doch
die Ruhe hielt nicht lange, da schon einige den großen, tollen
Spielplatz mit den verschiedenen Spielgeräten gesehen haben.
Dort konnten die Kinder herumtoben und mit den anderen Kindern
spielen. Die Großeltern verbrachten einen sehr erlebnisreichen und
auch schönen Nachmittag zusammen mit ihren Enkerln.
Wasserspiele-Nachmittag (Freiwillige Feuerwehr Blindenmarkt)
Am Ausee II hatte die FF Blindenmarkt wieder einiges zu bieten.
Auf verschiedenen Stationen konnte man seine Geschicklichkeit
unter Beweis stellen, kreativ sein oder sich mit dem kühlen Nass
erfrischen. Besonderes Highlight war die Zillenfahrt auf dem
Ausee, bei der man trotz wackeligen Untergrundes die Balance
halten musste. Ein sehr abwechslungsreicher und unterhaltsamer
Nachmittag ging mit einer gemeinsamen Jause zu Ende.

Badespaß mit Übernachtung (Elternverein Volksschule Blindenmarkt)
(Aufgrund des Redaktionsschlusses lesen Sie diesen Rückblick in der nächsten Ausgabe der Bürgerinfo!)

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen Veranstaltern für
den Ideenreichtum beim Blindenmarkter Ferienprogramm 2014!

