
Programm 
Dieses Jahr ist alles anders:  
Die Talentscheune findet innerhalb von 2 Wochen statt mit jeweils 6 Kursen. 
Die Gruppen bleiben unter sich und es wird leider kein gemeinsames 
Nachmittagsprogramm geben. Die Kinder wählen sich mit ihrer Anmeldung 
in einen Workshop ein, der sie am meisten interessiert. So haben sie die 
Möglichkeit, sich mit einem Thema ihrer Wahl die ganze Woche zu 
beschäftigen. 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: 
 
Die Welt der Percussion 
Wir machen eine Reise vom eigenen Körper hin zum Instrument: Durch 
Sprechen, Klatschen, Patschen oder Stampfen (Bodypercussion) lernen wir 
einfache Rhythmen zu spielen, die wir auf vielen verschiedenen 
Instrumenten spielen werden. 
 
Upcycling - Werkstatt  
Aus alltäglichem Verpackungsmüll wie Milchkartons, Plastikflaschen, Dosen 
& Co werden wir etwas Neues und Nützliches entstehen lassen: z. Bsp. 
Vogelfutterhaus, Handyhalter oder lustige Stifteboxen. Aus Holz und 
Plastikflaschen werden wir ein Gewächshaus für den Schulgarten bauen. 
 
Naturerlebnisgruppe: Der Natur auf der Spur  

Wir werden mit euch die Natur und den Wald erforschen und 
entdecken. Dabei viele lustige Spiele spielen, Tiere im Boden 

untersuchen, im Moos liegen, schnitzen, Kunstwerke aus 
Naturmaterialien machen, Feuer ohne Streichhölzer und 
Feuerzeug entfachen und vieles mehr… 

 
Rund ums (Kunst)Rad 
Ihr erlernt in erster Linie das Fahren auf dem Kunstrad. Außerdem könnt ihr 
euch auf einem Einrad ausprobieren. Und wir werden uns selbst einen 
Geschicklichkeitsparcours aufbauen und mit unseren Fahrrädern 
ausprobieren. 
 
Fasziniert von 2 Rädern  
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. Außerdem recherchiert ihr im 
Internet über Fahrräder in der ganzen Welt. 
 
Tanzen 
Wir werden verschiedene Tanzstile kennenlernen und neue Bewegungs- 
und Ausdrucksformen entdecken. Im Laufe der Woche entwickeln wir eine 
Choreografie aus vorgegebenen Schrittabfolgen und deinen eigenen Ideen.  
 
Die Reise der heldenhaften Abenteurer 
Was macht eigentlich eine Heldin oder einen Helden aus? Wie bewegt sich 
so eine Person? Was hat sie erlebt? Was hat sie zu erzählen? Gemeinsam 
begeben wir uns auf die Suche nach dem Stoff, aus dem Heldinnen und 
Helden gemacht sind. Damit wollen wir experimentieren und ausprobieren, 
wie es sich anfühlt als Held oder Heldin zu leben. 

 
Kreativwerkstatt  
In der Kreativwerkstatt werdet ihr euch mit den Materialien Holz, Gips 
und Acrylfarben beschäftigen. Ihr werdet phantasievolle Figuren 
herstellen, Holz-Totems und Traumfänger bauen und diese kreativ 
gestalten.  

 
Nähwerkstatt 
Ihr lernt den Umgang mit der Nähmaschine kennen und arbeitet an kleinen 
Nähprojekten. Als großes Projekt näht ihr euch einen Rucksack, den ihr 
ganz individuell gestalten könnt. 
 
Märchenhafte Filmwerkstatt 
Auf den Spuren von Dornröschen, Rapunzel, Rotkäppchen & Co. 
erlernst du den Umgang mit der Kamera, Tontechnik und Filmschnitt 
und zwar auf märchenhafte Art und Weise.  
 
Theater - Spiel und Spaß 
Wir beschäftigen uns gemeinsam auf spielerische Art und Weise mit 
Themen aus dem Alltag, verrückten Fantasien und Ideen und allem, 
worauf ihr Lust habt oder was euch beschäftigt! Mit viel Spaß wollen wir 
diverse Gruppenspiele spielen, Theaterszenen improvisieren, Jonglieren und 
uns in anderen Geschicklichkeitsspielzeugen üben. Du bist natürlich dazu 
eingeladen, eine eigene Spielidee, dein Lieblingsspielzeug oder sogar ein 
Musikinstrument mit in die Gruppe zu bringen. 
 
 



 
 
 
 
Wichtige Infos: 
Die Teilnahme ist kostenlos. Da wir begrenzte Plätze haben, gelten 
die Anmeldungen nach Eingang. Bitte melden Sie ihr Kind nur für eine 
Woche an. Sie bekommen von uns dieses Jahr eine 
Anmeldebestätigung. Bitte geben Sie eine Emailadresse an. Falls Sie 
keine haben, bekommen Sie die Infos per Post.  
 
Zum Programm gehört eine warme Mittagsmahlzeit, Getränke sowie 
ein kleiner Snack am Nachmittag. (Ausgenommen sind die 
„Naturgruppe“ sowie die Gruppe „Fasziniert von 2 Rädern“. Weitere 
Infos erhalten Sie in der Anmeldebestätigung.) 
 
Treffpunkt: 
Die Kinder treffen sich dieses Jahr direkt an ihrem Kursort  
um 9:30 Uhr und können dort um 15:30 Uhr wieder abgeholt werden. 
Den Kursort erfahren Sie in der Anmeldebestätigung. 
 
Leider wird es dieses Jahr keine gemeinsame Abschlusspräsentation 
geben. Wir bemühen uns die Ergebnisse der Kurse per Video 
festzuhalten. 
 
 
 
 
Anmeldeschluss ist der 19.07.2020. 
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 
 
 
Veranstalter: Generationenhaus Bahnhof Hümme e. V. 
  Pro Jugend Hofgeismar 

in Kooperation mit der Volkshochschule Region Kassel Land 

 
 
 
 

 

Talentscheune  
entdecke deine Fähigkeiten! 

 

 
 

talentCAMPus 

Ferienprogramm in Hümme 
 

Woche 1 vom 03. bis 07.08.2020 
Woche 2 vom 10. bis 14.08.2020 

9:30 – 15:30 Uhr 
 

 
 


