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Am ersten Freitag im Juni wurden leckere Nutellakekse von den Teenies gebacken. Das 
Rezept haben sie bei YouTube gesehen und wollten es nachbacken. Das Ergebnis war 
durchaus sehr lecker!  Es blieb noch viel Zeit um Billard zu spielen, Tischspiele in der 
Gruppe zu entdecken und natürlich Fußball auf dem TSV-Platz zu spielen.  
 
Bis zum nächsten Freitag wussten wir mal wieder nicht ob das Wetter schön ist oder nicht. 
Durch das Hochwasser waren viele schöne Plätze überschwemmt und somit auch die Wiese 
am Dietlhofersee nicht gut zu nutzen. Als Alternativprogramm stand eine Idee von Burak -
Grillen im Teeniegarten zur Auswahl.  
 
Die Teenies konnten sich die Aufgaben mit 
unserer Hilfe untereinander aufteilen und halfen 
alle mit. Eine Gruppe von Kindern ging mit Mara 
Stöcke sammeln für das Stockbrot, Michaela 
machte mit Sueyda und Racheal Stockbrotteig, 
Julia organisierte die Würstchen und Beilagen 
und wieder andere Kinder kümmerten sich mit 
Markus ums Feuermachen.  
 

 
Es war ein sehr 
entspannter Nachmittag 
und wir konnten  
Stockbrot, Würstchen, 
Maiskolben, Zucchini, 
vegetarische Würstchen 
und Salat in der Sonne 
genießen! 
 

 

 

 
 



Auch den nächsten Freitag gab es einen kulinarischen Genuss! Die Teenies machten sich 
leckere Wraps ganz nach persönlichem Geschmack! Mittlerweile sind sie schon geübt im 
Wrap rollen   
Am Nachmittag wurde noch der Gruppenraum umgestaltet und verschönert und auch im 
Garten wurde fleißig gepflanzt. Vielen Dank hier auch nochmal an Frau Egger, für die vielen 
Pflanzenspenden! 
 
Am 24.6.16 stand wieder einmal eine Mädels-Jung getrennte Aktion an. Beide Gruppen 
überlegten in ihren Gruppen getrennt voneinander was sie gerne machen wollen. 
Überraschender Weise haben sich beide Gruppen einen Ausflug in die Pasing Arkaden 
gewünscht. Die Zugfahrt verbrachten wir deshalb auf jeden Fall gemeinsam und auch die 
Gruppen mischen sich während dem Nachmittag. Es wurden T-Shirts und Hosen probiert 
und gekauft, Eis gekauft oder der Springbrunnen in den Arkaden zur Abkühlung genutzt oder 
Sachen entdeckt für die man sparen will. Alle Gruppen schafften es immer pünktlich zum 
vereinbarten Treffpunkt – wir sind stolz auf unsere Teenies! 
 
Da es in letzter Zeit immer wieder Ärger gab mit der Handynutzung in der Gruppe und 
immer wieder diskutiert werden musste gab es eine Sonderbesprechung zu diesem Thema. 
Wir legten genau fest was erlaubt ist und was nicht und ließen die Teenies überlegen was für 
Konsequenzen ein Verstoß haben kann. Bis jetzt klappt es sehr gut und wir merken deutlich 
einen verantwortungsbewussteren Umgang mit den Handys! 
 
Hier unsere Beschlüsse im Überblick:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch das Thema Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung beschäftigt unsere Gruppe 
gerade sehr. Woher kommt man, wen mag man und wie verhalte ich mich gegenüber 
anderen Kulturen.  
Wir haben den Teenies dazu einen spannenden Videoclip gezeigt, bei dem Menschen durch 
ihre DNA gezeigt bekommen haben, aus welchen Ländern überall Spuren in ihnen sind.  
 
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-
2/13496842_1302098623151016_1103943282_n.mp4?efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo2MzUsInZlbmNvZGVfd
GFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&rl=300&vabr=107&oh=dc6079794138a4bccad874c3728fc6bb&oe=577F9D37 

 
Wir wünschen uns eine Gruppe in der jeder willkommen ist und angenommen wird, egal 
woher er kommt! 

 Wir wollen nicht, dass Fotos von anderen Kindern gemacht werden, weil es das 
Persönlichkeitsrecht des anderen verletzt.  

 Es darf keine Musik mit dem Handy gehört werden, da wir nicht immer kontrollieren 
wollen und können, ob Musik mit nicht jugendgemäßem Inhalt gehört wird.  

 Wir möchten, dass sich die Teenies innerhalb der Hortzeit mit anderen Teenies 
auseinandersetzen und sich nicht durch Spiele oder anderem Abschotten. 

 Deshalb bleiben die Handys während der Hortzeit ausgeschalten in der Schultasche 
oder können bei uns eingesperrt werden.  

 Es dürfen aber zum Beispiel Fotos gezeigt werden, wenn die Kinder das mit einem 
Mitarbeiter abgesprochen haben. 

 Wir sind grundsätzlich zum Verhandeln bereit! :-) 
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