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In diesem Jahr waren die Obersulmer Mädels und Jungs zu Be-
such in der Schokowerkstatt von Ritter Sport. Dabei durften sie 
ihre eigene Schokolade herstellen.

Im Skaterpark trafen sich der Fotoclub Obersulm und acht Jugend-
liche mit ihren Smartphones und Fotokameras. Als Motivideen wur-
den Glaskugeln, Blumen sowie Seifenblasen angeboten. 

Zu einem iranischen Kinderbuch wurden Kratzbilder in der ehema-
ligen Synagoge entworfen, was viel Fantasie und angesichts der 
anstrengenden Maltechnik auch viel Ausdauer erforderte.

Beim Bastelvormittag in der Gemeindebücherei verwandelten 
die Kinder alte Schmöker in schöne Deko-Objekte und stellten 
sogenannte „Bookgami“ her.

Die hochprofessionelle 8-jährige Juna Mandaus aus Obersulm 
lief für den Programmpunkt des Fotoclubs mit ausdrucksstarker 
Technik und klarer Eleganz im Rollkunstlauf.

Trotz hoher Temperaturen lauschten die zehn Jungen und Mädchen 
gebannt der Kindergeschichte. Viele eigene Ideen flossen in die da-
raufhin angefertigten Kunstwerke.
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Bei den Legobautagen bauten die Kinder in zwei Tagen eine 
ganze Stadt aus LEGO-Steinen. Straßen, Häuser, Autos und sogar 
Schiffe. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. 

Die Kinder lernten die Vorlieben und Bedürfnisse der sieben Pferde 
und Ponys, Burenziegen, Minischweine und Hühner kennen – und 
konnten nebenbei natürlich auch auf Tuchfühlung gehen.

Kinder-Ferien-Tage auf dem Pferdehof am Zeilhofweg: der Pferde-
hof am Zeilhofweg wurde in diesem Jahr zum betreuten Abenteuer-
spielplatz mit Tieren für Kinder. 

Die Kinder schlüpften beim Escape Game der Kolpingsfamilie in 
die Rollen von Moses und Aaron und versuchten als Team den 
Weg aus der Sklaverei in die Freiheit zu finden. 

Auf dem übersichtlichen, barrierefreien Gelände in idyllischer Lage 
wurde ein buntes Programm aus tiergestützten und bewegungsbe-
zogenen Angeboten geboten. 
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Vielen herzlichen Dank!
Die Gemeinde Obersulm möchte sich bei den engagierten 
Vereinen, Organisationen und Privatpersonen, die sich alle 
wieder mächtig ins Zeug gelegt haben, bedanken!
Nur durch deren tatkräftige Unterstützung konnte in diesem 
Jahr ein kleineres Programm realisiert werden.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr und wünschen allen 
Kindern, Helferinnen und Helfern eine gute Zeit!


