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Viel Aufwand für die fröhliche Schar
FRUTIGEN Nach über einem Jahr Pause
meldete sich die Kids-Party von unitedkidsfrutigland (ukf) in neuer Frische zurück. Das Team hatte für den Anlass vom
vergangenen Samstag ein spannendes
Programm auf die Beine gestellt.
Über Hundert Kinder im Alter zwischen
vier und zwölf Jahren strömten am Wochenende in die Räumlichkeiten der
Pfingstgemeinde Frutigen. Ein Team, bestehend aus rund 20 LeiterInnen, gab
alles, um ihnen einen attraktiven Nachmittag zu bieten.
Bei herrlichem Sonnenschein wurden
die Kinder vor dem Eingang begrüsst
und dem Alter entsprechend mit farbi-

www.frutiglaender.ch

sprochen, welche Materialien zum Haus- den fetzigen Liedern mitgerissen. Zum
bau benötigt werden. Mit einem lustigen Abschluss der Kids-Party hörten die KinSketch wurden alle für die Gruppenzeit der eine Geschichte über ein Haifischmotiviert. In vier unterschiedlichen Al- Mädchen namens Ellen. Es setzt sich mit
tersgruppen konnten die Kinder nun ganzer Kraft dafür ein, dass die neue
spielen oder Aufträge erfüllen wie etwa Stadt auf einem guten Fundament gemit WC-Rollen eine Murmelbahn oder baut wird. Auch die Zuhörer wurden
Das Thema «Bauen» zog sich durch
aus Zeitungen, Schnur und Klebeband aufgefordert, im Leben die richtigen EntGleich zu Beginn der Party gab es tolle einen Unterschlupf zu bauen. Die Grup- scheidungen zu treffen und das richtige
Spiele, bei welchen alle mitmachen penzeit wurde mit einem Zvieri abge- «Fundament» zu wählen. Etwas müde,
konnten. Ein Beispiel war die Kissen- rundet, bevor es nochmals zurück ins aber überglücklich verabschiedeten sich
jagd. Wer hier genug schnell war und Plenum ging.
die Kinder schliesslich – bis zum nächssich auf ein Kissen setzen konnte, war
ten Mal.
PRESSEDIENST UKF
Tipps vom Haifisch-Mädchen
eine Runde weiter.
Das Thema «Bauen» zog sich als roter Im Saal ertönte bereits Musik einer achtWeitere Infos und Bilder finden Sie in unserer
Faden durch den ganzen Nachmittag. Im köpfigen Kinderband. Es ging nicht Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/ Im Mittelteil des Events trat auch eine achtnächsten Teil wurde mit den Kindern be- lange, und die ganze Schar wurde von web-links.html
BILD ZVG
köpfige Kinderband auf.

gen Bändeln gekennzeichnet. Während
die Vorfreude beim Nachwuchs stieg,
deckten sich die Eltern mit Kaffee und
Kuchen ein. Kurz vor 14 Uhr strömten
die Kinder dann mit ihren Gruppen in
den Saal.
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