Ferien im VD13
Ferien sind total toll und dienen der Entspannung. Manche fahren in den Urlaub, andere chillen Zuhause. Eine gute Möglichkeit sich seinen Hobbies zu widmen, neue Leute kennen zu lernen oder auch mit
seinen Freunden abzuhängen, sind Ferienprogramme in Jugendzentren aus dem eigenen Stadtteil.
das VD 13 Café am Freitag. Da gab es
Crepés, Smoothies usw. und die haben wir
dann verkauft. Unser Stand war vor dem
VD13 auf dem Bürgersteig. Auch, wenn
nicht sehr vieleLeute stehen geblieben und
was geklauft haben, hat es voll Spaß gemacht zu verkaufen.
Lisa12: Mein Highlight war, dass wir viel
gebacken und vegane Sachen ausprobiert
haben. Für das nächste Mal würde ich gerne
mehr über vegane Küche erfahren, denn es
ist echt leicht vegane Rezepte zu machen
und es schmeckt.

Bunt und lecker: Pancake-Art-Challenge in der Dessertwoche am Donnerstag.

Die letzte Woche der Sommerferien war
lecker und anstrengend zugleich. Während
sich eine Gruppe um leckere Desserts
kümmerte und viele eigene Kreationen zauberte, erkundete die andere Gruppe auf 2
Rädern, bewaffnet mit Kameras, Berlin. Die
Rede ist von den beiden Angeboten im Kinder- und Jugendzentrum VD13: Dessertund Crepes-Woche, sowie die Foto- und
Fahrrad-Woche. Wie fanden die Teilnehmer
die Woche und was waren ihre Highlights?

Liebe Kinder,
wenn ihr auch gerne einmal Kiez
reporter werden wollt.Wenn ihr tolle
Ideen und Themen für unsere Kinderund Jugendseite habt.Wenn ihr gerne
fotografiert und gestaltet, dann
schreibt uns doch an folgende Adresse:
kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de
Bis hoffentlich bald
Eure Gina und Claudia.

Dessertwoche
Marta12: Ich hab mich angemeldet, weil
ich hier schonmal im Ferienprogramm war
und es hat mir total viel Spaß gemacht.
Meine Freundin Lisa hat sich hier auch angemeldet und dann wollte ich erst recht
mitmachen. Außerdem liebe ich es zu backen! Ich fand es spannend mit Budget einzukaufen, also darauf zu achten, wie viel wir
ausgeben können. Denn wir hatten pro Tag
nur 11 Euro. Alle Mädchen waren sehr nett
hier und wir haben auch ein paar vegane
Rezepte ausprobiert z.B. Crepés oder
Cookies. Ich war überrascht, dass die veganen Rezepte so schmeckten, wie ich sie
kenne mit Ei und Milch.
Isabel 12 : Warscheinlich komme ich in
den Herbsteferien wieder ins Programm.
Ich würde sehr gerne erneut was mit
Desserts machen, denn ich finde es sehr
spannend neue Sachen auszuprobieren, wie
z.B: dieses mal vegane Rezepte.
Vanessa 11 : Meine Freundin Isabel fragte
mich, ob wir uns hier anmelden sollen und
da ich backen liebe, bin ich hier.
Wir haben voll tolle Sachen gemacht z.B.

Fahrrad-Woche
Karla 9: Ich bin hier, weil ich Lust hatte auf
Fahrradfahren. Wir waren bei der Siegessäule und haben die Figur oben fotografiert, sie heißt „Goldelse“ und der Tiergarten war auch toll. Da gab es Schatten und
das tat gut bei dem sehr sonnigen Wetter.
Ich war schon oft im Ferienprogramm im
VD13, weil es mir hier gefällt. Nächstes Mal
würde ich gern wieder in die Zirkusgruppe
gehen.
Luana 13: Ich mag fotografieren und auch
Fahrradfahren, daher hab ich mich hier angemeldet. Auf dem Tempelhofer Feld war es
toll. Es war zwar eine lange Strecke bis dahin aber da gab es Schatten und coole Sachen zum Fotografieren. Ich habe die Flugbahn fotografiert und auch Blumen. Auch
ich bin schon öfter im VD13 Ferienprogramm gewesen z.B. bei der Modedesign-Woche.
Ida 12: Ich bin hier, weil meine Freundin
Luana sich hier angemelt hat und ich Lust
hatte mich bei dem guten Wetter zu
bewegen. Ich fand den Freibad-Tag gut. Die
Dessert-Gruppe hat uns sogar Muffins mit
ins Freibad gebracht. Ich bin das erste Mal
im Ferienprogramm und es hat mir gut gefallen. Es war genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Das nächste Mal würde mich
Kochen interessieren.
Mehr von den Ferien findest Du auf
www.kifrie-eule.de.

