
Das Winkelferienprogramm 2020 - auch in 
diesem Jahr wieder ein voller Erfolg 

Unser diesjähriges Winkelferieprogramm bot mit insgesamt 15 Programmpunkten, trotz 

ungewohnter Bedingungen, viel Spiel, Spaß und Unterhaltung für die Kinder im Winkel. 

Die Nachfrage bei den einzelnen Programmpunkten war so groß, dass wir spontan mit einigen 

Vereinen beschlossen haben, Programmpunkte doppelt anzubieten, so dass alle Kinder teilnehmen 

konnten. 

Vielen Dank an die Vereine und Programmgestalter für Euer Engagement und die tollen 

Programmpunkte! Gerade in diesem Jahr waren die Anstrengungen größer denn je, aber dadurch 

konnten wir den Kindern im Winkel ein Stück „Gewohntes“ in sehr ungewohnten Zeiten geben. 

Einige Vereine haben uns Bilder und Texte zur Verfügung gestellt, um das Winkelferienprogramm 

nochmal Revue passieren zu lassen. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Vereinen und Helfern, die trotz der erschwerten Bedingungen ein 

tolles Winkelferienprogramm gestaltet haben. 

Ihr 

 

Kevin Wiest 

Bürgermeister 

  



31.07.2020 „Oberstadion von oben“ mit der Jugendfeuerwehr Oberstadion 

 
Ein ganz besonderes Highlight wartete dieses Jahr beim Ferienprogramm der Feuerwehr auf die 

Kinder im Winkel: jeder durfte selbst mit den neuen Drohnen der Drohnenstaffel fliegen. Zuvor 

erhielten die gespannten Teilnehmer erstmal eine Führung durchs Feuerwehrhaus. Es gab viel zu 

erkunden und nachdem alles angeschaut wurde, sollte es auch in Aktion gebracht werden. Was 

folgte war eine fröhliche Wasserschlacht, die für die nötige Abkühlung an diesem heißen Tag sorgte.  

Was natürlich auch nicht fehlen durfte, war eine Fahrt mit dem Löschfahrzeug der Oberstadioner 

Wehr und dann war es endlich soweit und die Drohnenstaffel Alb Donau Kreis erwartete die 

gespannten Kinder. Nach einer kurzen technischen Einweisung wurden die drei Drohnen von den 

jungen Piloten und Pilotinnen gesteuert, was sichtlich für Spaß sorgte. Dass die Drohnen im 

Feuerwehrdienst für ganz unterschiedliche Einsatzlagen gebraucht werden, erfuhren die Kinder von 

den erfahrenen Piloten der Drohnenstaffel, bei denen wir uns herzlich für die Mithilfe beim 

Ferienprogramm bedanken. 

  



06.08.2020 „Malen mit Acrylfarben“ mit dem Osterbrunnenteam Oberstadion 

 

Im Rahmen des Winkelferienprogramms hat die Oberstadioner Osterbrunnen-Initiative zum „Malen 

mit Acrylfarben“ eingeladen. Zwölf Mädchen und Jungen haben sich am Donnerstagnachmittag im 

Grünen hinter dem Bürgersaal mit Bettina Ege, der neuen Leiterin der Osterbrunnen-Initiative, und 

ihren Helferinnen getroffen, um Holzherzen und Steine, aber auch Ostereier zu bemalen. „Die Herzen 

und Steine dürft ihr mit nach Hause nehmen und Eure toll bemalten Ostereier werden im 

kommenden Jahr am Osterbrunnen zu sehen sein“, erklärte Bettina Ege den Kindern. „Zuerst waren 

die jungen Maler ein bisschen zögerlich, aber dann zauberten sie echt tolle Motive auf Herzen, Steine 

und vor allen unsere Osterbrunneneier“, freute sich die Organisatorin. Am Schluss des 

Malprogramms kam Bürgermeister Wiest vorbei, lobte die „Kunstwerke der Kinder“ und dankte der 

Osterbrunnen-Initiative, für das „Angebot zum Winkelferienprogramm in der schwierigen Situation“. 

Zu ihrer „schweißtreibenden Malarbeit“ bekamen die Kinder von der Osterbrunnen-Initiative kühle 

Getränke und ganz zum Schluss wurde „no a bissle Fange g’spielt“.  

 

Bild und Artikel aus Südwest Presse 

  



08.08.2020 „Schnupperschießen mit Spiele“ beim Schützenverein Hundersingen 

 
Bei viel Hitze konnten Dominik Pilger und seine Crew 12 Kinder von den Winkelgemeinden aus 

Oberstadion am Samstag in Hundersingen einen Nachmittag lang unterhalten. Bei vielen Spielen, vor 

allem Wasserspielen, durften die Kinder im Anschluss mit dem Laserpunktgewehr Ihre Treffsicherheit 

unter Beweis stellen. Bei Grillwürstchen und einem kühlen Getränk wurde der Tag wundervoll 

abgeschlossen. 



12.08.2020 „Spiel-und Funstraße“ mit dem SV Unterstadion, Abt. Jugendfußball 

 
Das diesjährige Winkelferienprogramm der Fußballjugendabteilung des SV 
Unterstadion haben 27 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren besucht. Mit 
Begeisterung waren die Jungs und Mädels bei den verschiedenen Gruppen- und 
Stationsspielen dabei. Wir hoffen euch im nächsten Jahr wieder Zahlreich begrüßen 
zu dürfen. 
Auf diesem Weg noch einen herzlichen Dank an alle Helfer. 

  



13.08.2020 „Närrisches Basteln“ mit den Wenkl´l Fratza 

 
Auch in diesem Jahr fand trotz der besonderen Umstände wieder das Ferienprogramm bei den 

Wenk'l Fratza statt. 

Am 13.08.2020 standen pünktlich um 15 Uhr die Kinder wieder am Haus der Vereine und auch wenn 

wir nicht wie sonst unsere allseits beliebten Spiele durchführen konnten so bastelten die Kinder 

dieses Jahr mit großer Freude und viel liebevoller Detailarbeit einen Wenklfratz. Getreu dem Motto 

nach der Fasnet und vor der Fasnet entstand somit an diesem Nachmittag bei jedem Kind die Deko 

für die nächsten Fasnetssaisons. 

Es hat wieder richtig Spaß gemacht und wir freuen uns auf's nächste Jahr! 

Eure Wenkl Fratza 

  



19.08.2020 „Erste-Hilfe outdoor“ mit dem DRK Oberstdion 

 
Das DRK Oberstadion führte am 19.08.2020 einen Erste-Hilfe-Kurs "Outdoor" mit 5 Kindern unter 

der Leitung von Rita Kehrle und Brigitte Forster durch. Die Kinder machten die Erfahrung: Wer in 

der Natur unterwegs ist, sei es mit dem Fahrrad oder zu Fuß beim Wandern, hat nur bedingt 

Verbandmaterial zur Verfügung. Deshalb kann man sich mit einfachen Mitteln aus der Natur helfen, 

bis steriles Verbandsmaterial zur Hand ist. Die erste Hürde erlebten die Kinder bereits beim Notruf, 

als sie der Rettungsleitstelle erklären sollten, wo sie sich im Augenblick mit der verletzten Person 

befinden. Welche Möglichkeiten habe ich, um Schwellungen, bei verstauchtem/gebrochenem Bein 

oder Arm, sowie bei einem Insektenstich zu kühlen. Dabei sammelten die Kinder Moos und legten 

es mit der wasserspeicherden grünen Seite auf die Schwellung. Desweiteren versuchten sie mit 

Schals, Dreicktüchern und Ästen eine Schiene zu bauen. Frau Kehrle und Frau Forster zeigten den 

Kindern, wie sie aus Schals bzw. aus Dreiecktüchern einen Tragering basteln können, um Personen 

ein kleines Stück aus unwegsamem Gelände zu bringen. Gemeinsam bauten sie auch mit den 

Kindern eine behelfsmäßige Trage aus den mitgeführten Regenjacken und stabilen langen Äste. 

Dabei hatten die Kinder sehr viel Spaß. 

  



 

24.08.2020 „Tennisspielen wie die Profis“ mit dem SVU, Abt. Tennis 

 

  



28.08.2020 „Klettern mit dem Musikverein „Lyra“ im Hochseilgarten 

 
Im Rahmen des Winkelferienprogrammes besuchte der Musikverein „Lyra“ Unterstadion mit 17 Kindern 

und 5 Betreuern am vergangenen Freitag, 28.08.2020 den Hochseilgarten im Biberacher Burrenwald. 

Die 9 Parcours und 85 Kletterelemente boten den Kindern und ihren Begleitern im modernsten und 

schönsten Hochseilgarten Oberschwabens Spaß, Spannung und Abenteuer. Nach der Verteilung des 

Sicherheitssystems und einer Sicherheitsunterweisung hieß es dann ab in die Baumkronen. 

Balancieren, klettern und von Baum zu Baum schwingen war nun für die nächsten 3 Stunden angesagt. 

Besonderes Highlight war der Biber-Blitz, die längste und vor allem schnellste Seilbahn im 

Hochseilgarten. Zum Abschluss des Nachmittags stärkten sich die Kletterer beim Grillen und ließen den 

Nachmittag dann gemütlich ausklingen.  

  



04.09.2020 „Bouleturnier“ mit dem SVU, Abt. Tischtennis 

 
Mit insgesamt 13 Kinder haben wir den Nachmittag mit spannenden Boule-Spielen verbracht. 

Der Spaß kam hier definitiv nicht zu kurz. Wer auf dem 1. Platz landen wir blieb bis zum 

letzten Spiel spannend. 

 


