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Ideen zur 

Erholung für 

den Sommer 

  

 

 

     

  

  

    

   

  

  

  

  

kümmere dich um sie 

  

 Wenn es regnet, steh 

im Regen und sei nass 

 Organisiere Maraton-Filmschau 

in der Nacht mit deinen Freunden 

 Wenn es Sternenhimmel gibt, 

strecke dich hin im Freien und genieße 

es 

 Lies auf einem Baum sitzend 

 Rette Frösche von der Strasse 

  

 

 Mach 

 

Stellen wo du 

Wasserhindernisse 

bekämpfen sollst 

   
 
  
    
  
    
                                                         
                                                     
sagt, was wir tun sollen.  

              
          

            
       

         
 versuche für sie ein paar 
 Ideen zu sammeln.

   

    

        
     

! Geh schwimmen 

! Pflanz Paradeise und

Ausflug zu solchen

 Es sind 
 Sommerferien, 
 am Anfang 
 haben wir es noch 
 genossen, dass 
 wir uns nicht 
mehr für die Unterrichtsstunden vorbereiten und so früh aufstehen 
mussten. Schön langsam aber wird es langweilig,da uns niemand

Die meisten Kinder helfen beim Saubermachen, Rasenmähen, in der Küche beim Einlegen für 
den Winter. Einige haben sogar beim Zusammenstellen und Vorbereiten des Wochenmenüs 
geholfen. Viele haben auf dem im Dorf organisierten Laufwettbewerb teilgenommen. Also, wer 
will, der findet auch eine Beschäftigung. Es sind hingegen immer 
welche, die nichts mit ihrer Freizeit anfangen können. Ich

! Spazier barfuß im Gras



 Geh in die Bibliothek und suche ein für dich treffendes Buch aus 

 Schreib einen Gedicht, ein Lied oder eine Novelle 

 Richte dein Zimmer sommerlich ein 

 Organisiere Basketball- oder Fußballwettkämpfe in der Gegend 

   

 Ändere deine Schminke (betreffend Mädchen) 

 Mach jeden Tag Sport 

 Mach einen schönen Sommerschmuck 

 Tanz, sing, meditiere oder fang an ein Instrument zu spielen 

  

 ..... 

 

Vorstandsitzung 

Am 8. Juli fand die zweite Vorstandsitzung in diesem Jahr 

statt. Diesmal hatte Herr Peter Zidar sein Haus in Maria 

Anzbach für dieses Zweck zur Verfügung gestellt. 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Glückliche Geburtstagskinder 

 

 

  

 

   

 

Unser Sozialzentrum war durch die zwei Geschäftsführer 
vertreten, die über die Aktivitäten und Einhaltung des 
Finanzplanes der vergangenen sechs Monate berichtet haben 
und mit den Vorstandsmitglieder über die zukünftige Pläne

diskutierten. Der Vorstand hat diesmal auch einen 
wichtigen Beschluss getroffen und zwar die Auflösung 
der zu der Stiftung gehörende Deneau GmbH.

     
    
     
       
     
     
       
     

       

! Schau dir einen Sonnenaufgang an

! Bastle dir ein T-Shirt

Herzlichen Dank an die Familie Zidar, an Elisabeth, Peter 
und David für ihre Gastfreundschaft und für die vielen 
Köstlichkeiten mit denen sie uns verwöhnt haben. Gott 
vergelte für ihre Güte!

 Fast in jedem Monat gibt es 
 Geburtstagskinder bei uns im 
 Sozialzentrum. Oft ertönt das Zitat 
 „Du bist wieder ein Jahr älter und 
 vielleicht auch klüger geworden.“ aus 
 einem bekannten Lied...und die Hoffnung 
 bleibt für immer. Wir wünschen all unseren 
 Geburtstagkindern nur das Beste und 
dass sie in ihrem Leben immer glücklich 
sind.


