Programm
Die Kinder wählen sich mit ihrer Anmeldung in die Workshops ein, die sie
am meisten interessieren. So haben sie die Möglichkeit, sich mit einem
Thema ihrer Wahl die ganze Woche zu beschäftigen und ihre Kompetenzen
in diesem Bereich auszubauen. Es soll eine Erst- (1), eine Zweit- (2) und
eine Drittwahl (3) eingetragen werden. Die Verteilung auf die Workshops
findet entsprechend des Anmeldezeitpunktes und den Einwahlzahlen statt.
Wie immer werden Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen!!
Folgende Workshops stehen zur Auswahl:
Tanzen (ab 7 Jahre)
Gemeinsam wollen wir unseren Vorstellungen von Tanz auf den Grund
gehen und sie erweitern. Wir werden verschiedene Tanzstile kennenlernen
und ausprobieren. Im Laufe der Woche entwickeln wir eine Choreografie,
die sowohl vorgegebene Schrittabfolgen enthalten, als auch Raum für deine
eigenen Ideen lassen wird.
Naturerlebnisgruppe: Der Natur auf der Spur (ab 7 Jahre)
Wir werden mit euch die Natur in und um Hümme erforschen und
entdecken. Wir werden viele lustige Spiele spielen, das
Wasser im Bach untersuchen, im Moos liegen, schnitzen,
Kunstwerke aus Naturmaterialien machen, Feuer ohne
Streichhölzer und Feuerzeug entfachen und vieles mehr…
Holzwerkstatt (ab 8 Jahre)
In diesem Kurs lernt ihr, wie man Holz mit Werkzeugen bearbeitet: sägen,
schleifen und raspeln. Ihr baut euch ein Wildbienenhotel, das ihr mit nach
Hause nehmen dürft. Dabei lernt ihr viele interessante Dinge über die
Wildbienen und helft ihnen zu überleben. Zusätzlich machen wir noch einen
Ausflug in eine Imkerei, wo uns der Imker spannende Dinge über die
Honigbiene erzählt und zeigt.
Ran an die Töpfe – Erlebnis Kochen (ab 8 Jahre)
In diesem Kurs werdet Ihr Profis in der Küche! Ihr lernt, wie das Schmecken
funktioniert und werdet dazu experimentieren. Dabei lernt ihr verschiedene
Lebensmittel kennen, verarbeiten und die Gerichte gemeinsam an einem
schön gedeckten Tisch zu genießen. Außerdem werden wir einen Ausflug
zu einem Bauernhof machen.

Fasziniert von 2 Rädern (eigenes 24er-Fahrrad mit Gangschaltung)
Hier erfahrt ihr alles rund ums Fahrrad: Neben Exkursionen mit dem Fahrrad
in die Umgebung, werdet ihr erfahren, wie ihr euch mit einer Karte selbst
orientieren und wie ihr einfache Reparaturen durchführen könnt und welche
Verkehrsregeln zu beachten sind.
Kreativwerkstatt (ab 9 Jahre)
In der Kreativwerkstatt werdet ihr euch mit den Materialien Ton,
Gips und Zement beschäftigen. Ihr werdet Gipsabdrücke von
Hand und Fuß herstellen, eine Maske aus Ton bauen und diese
phantasievoll gestalten. Auch werden wir eine kleine Wanderung
zur Schafswiese machen um dort Tiere aus Ton zu formen.
Näh- und Designkurs – „Fadenhafte Welt“ (ab 9 Jahre)
Ihr lernt den Umgang mit der Nähmaschine kennen und arbeitet an kleinen
Nähprojekten. Dabei lernt Ihr aus alten Kleidungsstücken etwas Neues zu
nähen. So werden aus Jeanshosen Badetaschen oder Schminktäschchen
oder aus Hemden und Blusen Kissenbezüge oder einfache Röcke. Mit
Bändern, Perlen und selbstgemachten Applikationen können diese Produkte
noch verschönert werden.
Filmwerkstatt (ab 11 Jahre)
Vom Kameramann bis zum Reporter: In diesem Workshop lernt Ihr den
Umgang mit der Kamera, Tontechnik und Filmschnitt. Im Laufe der Woche
begleitet Ihr die anderen Workshops mit der Kamera, macht Interviews und
erstellt dabei eine kleine talentCAMPus-Reportage, die am Freitag bei der
Abschlussveranstaltung präsentiert wird.
Trommelwelten (ab 11 Jahre)
In diesem Kurs könnt ihr eintauchen in die Welt des Rhythmus.
Dabei erlernt ihr Schlagetechniken auf der Djembe, einer
Trommel aus Westafrika und den Gebrauch von anderen
Percussioninstrumenten. Dabei erlernt Ihr traditionelle westafrikanische
Trommelrhythmen, die aus mehreren Grundbeats bestehen. Dazu könnt ihr
eure eigenen Solos spielen. Außerdem lernt ihr das Batiken und färbt Euch
ein T-shirt für den Abschlußauftritt.

Wichtige Infos:
Die Teilnahme ist kostenlos. Da wir begrenzte Plätze haben, gelten
die Anmeldungen nach Eingang. Sie bekommen von uns keine
Bestätigung. Wenn Sie nichts von uns hören, ist Ihr Kind
automatisch in den Kurs mit der Priorität 1 aufgenommen.
Zum Programm gehört eine warme Mittagsmahlzeit, Getränke sowie
ein kleiner Snack am Nachmittag.

Treffpunkt:
Wir treffen uns jeden Tag um 9:30 Uhr auf der Dorfwiese. Das
Programm endet um 16 Uhr, die Kinder können bis max. 16:15
abgeholt werden.

Talentscheune
Entdecke deine Fähigkeiten!

Am Freitag um 15 Uhr findet in diesem Jahr die
Abschlusspräsentation auf der Dorfwiese statt. Anschließend
wollen wir die Woche gemeinsam mit einem Fest ausklingen lassen.

Anmeldeschluss ist der 07.07.2019.
Die Anmeldeformulare bitte einwerfen in den Briefkasten vom
Generationenhaus Bahnhof Hümme, Tiefenweg 12, Hümme.
Ansprechpartnerin für weitere Infos:
Gundula Scheibe
botschaft@generationenhaus-huemme.de
05675-251 9871

talentCAMPus

Ferienprogramm in Hümme
vom 05. bis 09.08.2019
9:30 – 16:15 Uhr
Jetzt neu: Workshops auch für 11-13jährige!!!

Veranstalter: Generationenhaus Bahnhof Hümme e. V.
Pro Jugend Hofgeismar
in Kooperation mit der Volkshochschule Region Kassel Land

