Am Samstag, dem 26.6., hat der Balu und du
Projektkurs einen abschließenden Aus ug in
die Zoom-Erlebniswelt unternommen. Nach
Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres, in
dem Corona viele Tre en verhindert hat,
haben wir es gescha t, eine Bindung zu
unseren Moglis aufzubauen und auch zu
halten. Gerade deswegen haben wir uns dazu
entschieden, einen besonderen Abschluss zu
scha en, der für alle unvergesslich bleibt.
Unser Tag startete um 10 Uhr am Bürgerhaus
Süd und wir sind gemeinsam mit ö entlichen
Verkehrsmitteln dorthin gefahren. Um die
Zusammengehörigkeit zu verdeutlichen,
haben wir für alle Balus und Moglis T-Shirts
mit dem passenden Logo drucken lassen.

Alle Moglis waren aufgeregt und glücklich und haben sich über die T-Shirts gefreut.
Dann ng das Abenteuer in Afrika an.
Nach dem Besuch bei den
Löwen, Gira en und A en,
stand eine abenteuerliche
Bootsfahrt an, bei der wir
unserer Phantasie freien Lauf
lassen konnten. Es wurden
Krokodile und Nashörner im
Wasser entdeckt.

Danach hatten wir Bärenhunger und haben einen Stopp am Dschungelimbiss gemacht. Hier
mussten wir aber leider ziemlich lange warten, bis wir schließlich die Zoom-Boxen mit Chicken
Nuggets und Pommes verschlingen konnten.
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Nach der Pause haben wir Afrika verlassen und haben die restliche
Zeit in Kleingruppen verbracht. Die Jungengruppe ist noch nach
Asien gereist und die Mädchengruppe hat den Streichelzoo besucht
und ist auf den Spielplatz gegangen. Danach gab es Zuckerwatte,
Eis und andere Süßigkeiten.

Zum Abschluss haben wir alle als Andenken auf unseren T-Shirts unterschrieben. Hier noch der
Dank an die Soccer Five in Castrop-Rauxel, die uns die T-Shirts gesponsert hat.

Danach waren wir alle froh, die Heimreise antreten zu können. Um
18:15 Uhr kamen wir alle von unserer Weltreise glücklich und müde
wieder in Recklinghausen an. Am Ende haben wir uns alle
verabschiedet und sind nach Hause gegangen.
Didem und Jolie
Emily und Mirco
Jana und Nicoleta
Luisa und Arijana
Melvin und Liam
Tim und Emil
Nico und Jonny
Timea und Mira

