Moin, Moin Kids,
dies ist der Tagesplan für Dienstag, 23.07.2019. Heute ist, wie an jedem Tag, um
viertel vor acht die Nacht zu Ende und ihr werdet von Potti geweckt. Nachdem ihr alle
im Badezimmer ward und euch dort gewaschen, gekämmt und die Zähne geputzt
habt, laden wir euch herzlich ein, um halb neun, ein köstliches Frühstück zu euch zu
nehmen. Zuvor wurde der Tisch liebevoll von Zimmer 13 und Iris gedeckt. Für die
Begehbarkeit der Gänge sorgen den gesamten Tagesverlauf Zimmer 14 & 2.
Anschließend hab ihr die einmalige Gelegenheit bis zehn Uhr euer Zimmer
aufzuräumen, euer Bett zu machen und euch nochmals die Zähne zu putzen, bevor
wir dann um zehn Uhr mit dem Animationsprogramm starten. Wir gehen ALLE an den
Strand, um dort die Olympischen Spiele der Wangerooge Ferienfreizeit des
Inselheimverein Schalksmühle stattfinden zu lassen. Nach dem olympischen Motto
„Dabeisein ist alles!“ erwarten euch dort spannende Wettkämpfe in gemischten
Gruppen, die von uns unter juristischer Aufsicht ausgelost wurden. Nach der
Heimkehr erwartet uns, gegen halb eins, ein leckeres Mittagessen kredenzt von
Regina und Falk. Um halb zwei habt ihr bei Herrn Jan Bremicker die Gelegenheit eure
finanzielle Lage zu verbessern. Darauf folgend gönnen wir euch und uns eine
schöpferische Pause bis drei Uhr, die nur durch eine weitere sportliche Einlage
gestört wird. Und zwar findet um viertel vor zwei ein Besuch bei den netten
Rettungsschwimmern von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft statt. Ab drei
Uhr habt ihr erneut die Möglichkeit euch sportlich zu betätigen. Das Sportstadion
(Hans-Jürgen-Arena) ist für den Trettballsport geöffnet. Ebenso wird im Diskoraum
ein weiterer Kreativworkshop angeboten. Es besteht dort die Möglichkeit unter
fachkundiger Leitung Schmuckkästchen zu gestalten. Zusätzlich kann auch nochmals
zum Leuchtturmstrand gegangen werden um das kühle Nass bis zu den Knien zu
genießen. Wenn der Große Zeiger auf der Zwölf und der kleine Zeiger auf der Sechs
steht treffen wir uns zum dritten Mal im Speisesaal. Voller Freude erwarten wir
welche kulinarischen Versuchungen die Eheleute Wichmann für uns bereit halten. In
der im Anschluss folgenden Stunde habe ihr die Möglichkeit zur telefonischen
Konversation mit der Außenwelt. Wenn die Uhr halb acht schlägt bieten wir euch
eine Einführung in die nordamerikanische Tanzkultur, sowie in die Grundlagen des
Gesellschaftstanzes. Die hierbei erlernten Fähigkeiten können dann bei der morgigen
Tanzveranstaltung präsentiert werden. Zu guter Letzt begebt ihr euch um halb zehn
in eure Räumlichkeiten, selbstverständlich besucht ihr auf diesem Weg die sanitären
Einrichtungen um notwendige Dinge auszuführen.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Animationsteam

