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Der Juli begann endlich einmal mit gutem Wetter und wir konnten viel in den Garten uns 
stundenlang auf den TSV-Platz!  
 
Am Freitag den 8.7. fand unser Sommerfest in unserem Garten statt. Die Teenies halfen 
fleißig mit beim vorbereiten. Ein paar Kinder organisierten Stecken für Stockbrot und halfen 
das Lagerfeuer vorzubereiten. Auch bei Stockbrotteig machen fanden sich fleißige Helfer. 
Es wurde im Kampf gegen den Wind die Dekoration befestigt, eine Spielfläche für das 
Wikingerschach und ein Labyrinth auf die Wiese aufgesprüht. Dank des tollen Wetters 
konnten wir unsere Brotzeit im Garten genießen.  
 
Am darauffolgenden Freitag bereiteten Samira, Nicole und Huy zwei Schnitzeljagden vor. 
Wir begannen mit der ersten Jagd die Samira und Nicole vorbereitet hatten. Wir mussten zu 
Beginn sehr viel rechen, dann im Haupthaus in allen Gruppen Hinweise suchen die uns dann 
am Ende auf den TSV-Platz 
führten. Dort entdeckte 
Sueyda dann ein kleines 
Kästchen im Sand 
vergraben mit der 
Nachricht, dass es Eis für 
alle gibt!  
Im Anschluss versuchten wir 
die Schnitzeljagd von Huy zu 
lösen… wir haben alles 
versucht, aber Huy kennt 
einfach die schwierigsten 
Verstecke!  
 
In der Zwischenzeit hat Julia mit Louis, Leon und Burak frische Waffeln gebacken, die wir 
dann mit unserem schwer verdienten Eis genießen konnten. Und obendrauf gab es noch ein 
paar bunte Streusel  
 
Das Gesundheitsamt in Weilheim ist in neue Räume eingezogen und hat am Dienstag den 
19.7. einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Da das Programm sehr interessant war, fragten 
wir die Teenies, ob sie mit uns hingehen wollen. So zog Michaela mit 8 Teenies los und sie 
bekamen dort eine super Führung. Es wurde ein Hörtest und ein Sehtest gemacht, Blutdruck 
und Blutzucker gemessen und wir konnten an einem Gewinnspiel mitmachen. 
 
Als Abschlussausflug konnten wir am Freitag den 22.7. wieder zur Bogenschießanlage bei 
der Herzogsägmühle fahren. Wir hatten 14 Teenies dabei, die alle eine Einweisung und die 
Ausrüstung bekamen. Einen Armschutz, einen Handschuh, einen passenden Bogen und 5 
Pfeile. Zuerst durften wir auf Zielscheiben schießen und nach einer Übungsphase teilten wir 
uns auf und gingen Gruppenweise durch den Wald.  
Dort konnten wir auf Nachbildungen von einem Bär, einem Gepard, einem Hasen und vielem 
mehr schießen. Gleichzeitig mussten wir noch gegen sehr angriffslustige echte Mücken 
kämpfen.  



Leider fing es bald richtig an zu Gewittern und wir mussten unseren Ausflug verkürzen. 
Zurück im Hort machten wir uns ans Tischdecken, Essen kochen und Schlafplatz für die 
Übernachtung herrichten. Nach unserem leckeren scharfen Essen wurde in der Gruppe 

gespielt, Kartenhäuser gebaut, auf dem TSV- 
Platz Fußball gespielt. Ein Highlight war 
sicher auch unser Versteckspiel im Dunklen 
auf dem TSV- Platz. Mit bunten 
Knicklichtern machte es noch mehr Spaß! 

 
Danach machten wir es uns im Gruppenraum gemütlich und schauten „Step up“ – einen 
Tanzfilm für Teenies. Nach so einem anstrengendem Tag vielen unsere Teenies schnell in 
den Schlaf und waren ruhig bis zum nächsten Tag in der Früh! Nach einem gemeinsamen 
Frühstück beendeten wir den Abschlussausflug. 
 
Am Donnerstag den 28.7. feierten wir eine große Abschiedsparty mit Musik, Cocktails, 
Geschenken und guten Wünschen. 10 Teenies werden dieses Schuljahr den Hort verlassen 
und ihren Weg zu erwachsenwerden ohne den Hort meistern.  
 
Diese Teenies verlassen uns: 
 
Halenur, Luis, Marco, Celina, Georgios, Sueyda, Pascal, Huy, Minh, Mathias 
 
Wir wünschen euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg! Ihr dürft uns gerne einmal 
besuchen und erzählen wie es euch geht! 
 
Auch zwei Mitarbeiter verlassen die Teeniegruppe. Markus wird ab September mehr Zeit bei 
seiner Familie verbringen und Michaela wird am Oktober ihr Studium soziale Arbeit mit 
einer musikalischen Zusatzausbildung beginnen.  
 



Den letzten Schultag verbrachten wir in angenehmer, kleiner Runde. Wir saßen an einer 
gemeinsamen Tafel beim Zeugnisessen – Schnitzel mit Pommes, Salat und Eis! Anschließend 
verbrachten wir noch Zeit auf dem TSV-Platz beim Fußballspielen. Zufällig hatte ein Kind den 
Film „Honig im Kopf“ dabei, der viele Teenies interessierte. Mit selbstgemachtem Popcorn 
ließen wir das Schuljahr 2015/2016 mit vielen Aktionen und Erlebnissen hinter uns. 
 
An unserer Rennstrecke im Gruppenraum kann man sehen, was wir dieses Jahr erlebt haben 
 

 
 

 

 

 

  


