Am 11. März 2017 fand unser Treffen unter dem Motto
„Feuer und Farbe“ statt

Rund ums Tipi im Garten des Kinderheim St. Johann in Zußdorf
ging es an diesem Tag im wahrsten Sinne des Wortes heiß her.
Das Feuer spielte bei unserer kreativen Aktion eine Hauptrolle.
Holzstücke in allen Variationen wurden
angesengt, im Feuer gedreht, gewälzt
und schließlich zischend gelöscht,
wenn es die richtige Farbe und
Struktur hatte.
Mit Farbe bemalt, entstanden ganz unterschiedliche richtig
schöne Objekte.

Hüttenwochenende
vom 12.-14.Mai 2017 in Karsee

Schatzsuche, Weidenflechten, Wildkräuter sammeln, Spielen,
Geschenke zum Muttertag basteln,….
für alle war bei dieser Auswahl ein passendes Angebot dabei.
Und weil die
Geschwisterzeit
10 Jahre alt
geworden ist, haben
wir uns selbst mit
einem tollen 3Gänge- Menü
verwöhnt!

Am Geschwisterzeit Hüttenwochenende nahmen auch die Kinder aus
den Kindertrauergruppen Ravensburg und Friedrichshafen teil.

Die Trauergruppen für Kinder „Ich schenk dir einen Sonnenstrahl“ sind ein
Angebot des ambulanten Kinderhospizdiensts AMALIE in Kooperation mit der
Sonja Reischmann Stiftung.

Sommertreffen am 1.7.2017

Auf dem Lingenauer Quelltuffpfad ging es über steile Pfade, wackelige Brücken,
rutschige Wege und durch wilde Bäche

Nach der anstrengenden Wander- und Kletterpartie gab es für die ganz Mutigen ein
erfrischendes Bad im kalten Bach und zur Stärkung für alle leckere Grillwürstchen

und auf dem Heimweg hat die Zeit sogar noch für ein Eis gereicht 

Überraschungsausflug am 30.September 2017

Unser erstes Ziel war das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen. Nach einer spannenden
Führung durch die Ausstellung entstanden interessante Bilder beim workshop mit dem
Künstler Pedro Krisko. „In jedem von euch steckt ein Künstler“ mit diesen Worten
motivierte der Künstler Pedro Krisko die Geschwister dazu, ihre ganz individuelle
„Geschichte“ aufs Papier zu bringen – mit großem Erfolg!

Den Nachmittag verbrachten wir bei schönstem Sommerwetter auf dem Freizeitgelände
Weilermühle. Zur Stärkung gab es selbstgemachten Kaiserschmarren mit Apfelmus.

Auch diesmal waren die Kinder aus den Kindertrauergruppen wieder mit dabei.

Geschwistersong

Am „Tag für besondere Familien“ im Ravensburger Spieleland am
24.9.2017 war es so weit! Peter Pux und Band spielen zum ersten Mal
in der Öffentlichkeit unseren Geschwistersong
„Gemeinsam statt einsam gegen den Strom“

Ganz besonders spannend war die Aufnahme im Tonstudio

Peter und Steffen mit dem „Geschwisterchor“

„Wunschlos glücklich?!“
am 4.November 2017 im Theater Ravensburg

„Wunschlos glücklich“ lautet der Titel des Theaterstücks, das sich die
Geschwisterkinder unter der Anleitung des Schauspielers und
Theaterpädagogen Alex Niess ausgedacht und aufgeführt haben.

„Ich wünsche mir…,
aber was wäre denn wenn`s wirklich so wäre?“

„Wenn man genauer
drüber nachdenkt,
wär es vielleicht gar
nicht so toll, wenn
alle Wünsche in
Erfüllung gingen,
oder?“

