Wochenthemen für die MACH-MIT-AKTION 2020
20.07.2020 bis 07.08.2020

1. Woche „Ferien for Future - Unser Planet, unsere Zukunft! – die Klima-Woche“
Willkommen bei der Mach-Mit-Aktion!
In dieser Woche bauen, basteln und forschen wir an unserer Zukunft! Weil wir draußen mittendrin
sind. Und weil Klimaschutz immer wichtiger wird!
Mit Upcycling machen wir aus Altem und Ungenutztem etwas Neues. „Müll“ kann wieder nützlich
sein! Und was hat der Klimaschutz damit zu tun?
Wir erleben Abenteuer und entdecken, wie viel Kraft und Energie in unseren Elementen Feuer,
Wasser, Erde und Luft stecken. Mit dem Bau von „Windschaufeln“, „Wasserquirlen“ und
„Sonnenbrutzlern“ kommen wir Wind-, Wasser- und Sonnenenergie auf die Spur. Wir probieren mit
viel Spaß aus, wie in der Steinzeit Feuer gemacht wurde und lernen, was wir heutzutage mit dem
Feuer alles machen.
In der Erfinderwerkstatt wird zusammen mit ganz viel Spiel, Spaß und Kreativität an der Welt von
Morgen gebaut, gebastelt und erfunden.
Seid dabei und lasst eurem Erfinderreichtum und eurer Energie freien Lauf!
Zusätzlich wird es durch die Beschäftigungsförderung der Stadt Göttingen ein Angebot zu Upcycling
geben. Am Montag könnt Ihr aus Fahrradreifen Gürtel machen und am Dienstag Sitzmöbel aus
Autoreifen und Holz bauen. Am Mittwoch werden kleine Bienenhotels für das Gelände gebaut, am
Donnerstag könnt Ihr aus Y-Tong Skulpturen erstellen und am Freitag habt Ihr die Möglichkeit aus
alten Fahrradteilen und Konservendosen tolle Laternen, Windspiele und Blumenkästen zu bauen.

2. Woche „Willkommen zu Sport, Spaß und Kulturen – die Sport-Woche“
Dieses Jahr ist alles besonders, auch der Sport. Wir halten uns fit und probieren vieles aus!
Zusammen sein, rennen, lachen und springen: Wir feiern unsere eigenen Mach-Mit-Spiele!
Aber wer sich viel bewegt, braucht auch mal 'ne Pause. Wir bauen und basteln unsere eigene
Wellnessoase, zum richtigen „Seele-baumeln-lassen“.
Welche Länder sind bei uns vertreten? Wie leben die Kinder in Ägypten, Brasilien, Japan, Island oder
in Australien? Welche Sportarten lieben sie? Und was macht ihnen Spaß?
In dieser Woche erleben wir die Länder aus denen unsere Sportfreund*innen stammen. Spiele,
Geschichten und Bräuche, fremdes Essen – Wir wollen alles ausprobieren und kennenlernen!

3. Woche „Wir gehen auf große Fahrt! – die Wikinger-Woche“
Unter dem Weltenbaum Yggdrasil ist einiges los: tugendreiche Seefahrer und kluge Schildmaiden
treffen sich in dieser Woche regelmäßig zum Thing, um den Tag voll Tatendrang und Freude zu
begrüßen! Wir erleben abenteuerliche Reisen, erproben unser handwerkliches Geschick und was
haben eigentlich diese Runen zu bedeuten? Während die Trolle kleine Scherze machen, hält die
große Wikinger-Familie zusammen und feiert rauschende Feste im eigenen Langhaus!
Unser Boot „Drachenschlange“ erwartet euch! Macht mit und entdeckt die vergangene Welt des
Nordens!
Ihr seid alle herzlich eingeladen, im fröhlichen Miteinander bei der Mach-Mit-Aktion mittendrin
statt nur dabei zu sein. Wir freuen uns schon auf euch!

