
Dean und Max schütteln 
wie die Weltmeister. „Ihr 
müsst die Farbe gut durch-
mischen“, hatte Arnim 
Kaufmann den beiden 
Jungs mit auf den Weg 
gegegeben. Kurz wird ge-
schaut, aus welcher Rich-
tung der Wind kommt und 
dann kann losgesprüht 
werden. Die Kieselsteine 
auf der Decke verwandeln 
sich durch die Farbe in 
bunte  Monsterkörper, 
-köpfe oder -füße.
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Auch Hala bastelt an ihrem 
Steinmonster. Genau wie Max 
entscheidet sie sich für rot. 
„So soll der Körper werden.“ 
Arnim Kaufmann warnt die 
kleinen Sprayer:  „Die Farbe 
nicht zu dick auftagen. Sonst 
müsst ihr viel zu lange warten, 
ehe der Stein getrocknet ist.“

Dean hat genau die richtige 
Menge getroffen. Mit seinem 
knallblauen Stein in der Hand 
flitzt er die Treppen hinauf 
ins Obergeschoss des Frintro-
per Jugendhauses FriZ. Die 
Steinbeißer-Woche, zu dem 
das Team um Arnim Kauf-
mann und Siham Lakhdar 
eingeladen hatte, findet der 

Achtjährige klasse. Auch und 
vor allem die Kreativaktionen. 

Basteln sei in gar keinem 
Fall uncool, erklärt der auf-
geweckte Junge. Schon gar 
nicht, wenn es um Monster 
geht. In der großen Steinkiste 
wird der Achtjährige schnell 
fündig. Füßchen braucht das 
knallblaue Monster noch. 

Und natürlich zwei Arme. 
Auch ohne Augen und eine 
Strubbelfrisur soll der kleine 
Steinmann nicht auskom-
men müssen. „Das Ankleben 
übernehme ich“, erklärt 
Siham Lakhdar sofort. Mit 
der Heißklebepistole an die 
richtige Stelle gebracht sitzt 
die Frisur sofort. Und auch 

mit den Extremitäten seines 
Steinmonsters ist Dean mehr 
als zufrieden. 

Zeynab (8) und Freundin 
Samira (9) kennen sich be-
reits aus dem Kindergarten. 
Während der Ferien sind die 
beiden Mädels regelmäßig zu 
Gast im Kinder- und Jugend-
haus an der Unterstraße. Den 
Ausflug ins Legoland fanden 
die zwei spannend und auch 
den Tag in der Gruga. „Weißt 
du noch, als der Hund plötz-
lich ins Wasser gesprungen 
ist“, fängt Zeynab in Erinne-
rung an das tierische Bade-
vergnügen direkt wieder an zu 
kichern. 

In dieser Woche dreht sich 
im FriZ alles um das Thema 
Indianer. Gemeinsam, verrät 
Arnim Kaufmann, wollen 
Betreuer und Kids ein Tipi 
bauen. Miguel ist schon 
mächtig gespannt, auf das Le-
ben der Indianer und was aus 
seinem Mosaik geworden ist. 
Die bunte Steinkunst haben 
die Kids auf selbstgegossene 
Platten aus einer Sand-Beton-
Mischung aufgebracht. Vor-
sichtig werden die Schraub-
zwingen an den Holzrahmen 
gelöst, dann müssen mit dem 
Akkuschrauber die Holz-
schrauben herausgedreht 
werden. Die Mosaike sind ge-
lungen. Kein Riss, kein Spalt, 
der die Werke verunziert. „Su-

per“, freut sich auch Arnim. 
Die farbenfrohen Mosaike 
werden einen Ehrenplatz auf 
dem Schulhof der ehemali-
gen Stifterschule erhalten. 
An einer der Außenmauern. 
„Obwohl“, schmunzelt der 
Diplom Sozialarbeiter, „wir 
könnten sie auch als Gehweg-
platten nutzen.“

siham lakhdar übernimmt die arbeiten mit der heißklebepistole. Dean und Zeynab haben sich die Füße für ihr steinmonster aus der großen Kiste herausgesucht. 
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Verreisen muss hier niemand
FriZ bietet spannende Ferienaktionen - Kreativangebote und ausflüge

arnim Kaufmann legt mit Dean und Miguel letzte hand 
an die bunten Mosaike, die die Kids in der steinbeißer-
Woche gefertigt haben. sie sollen auf dem schulhof der 
ehemaligen stifterschule, in der das FriZ seine räume 
hat, einen ehrenplatz erhalten.

 in fünf Wochen der 
sommerferien bietet das 
team vom FriZ Ferien-
betreuung an. Die Kids 
verpflegen sich selbst. 
treffpunkt ist jeweils am 
Kinder- und Jugendhaus 
an der Unterstraße. Kern-
zeit für die Programman-
gebote: 12 bis 16 Uhr. 

  Pro Woche stehen zwei 
gemeinsame ausflüge 
auf dem Programm. an 
diesen tagen sind die 
Kids von 10 bis 17 Uhr 
unterwegs.

 in der fünften Ferien-
woche - start ist am 14. 
august - ist das FriZ-team 
im Freibad hesse zu 
gast und bietet dort sein 
Programm an. los geht´s 
jeweils um 10 Uhr. 

 Kontakt zum FriZ: tel.: 
0201 69 69 05 oder Fax: 
0201 8 56 87 66

Programm

Jetzt geht´s ans Sprühen: Arnim Kaufmann mit Max (l.) und Dean. Zeynab und Samira polieren die Mosaike.  

Zu einem dreiteiligen „The-
ologiekurs mit Luther“ lädt 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Dellwig-Frintrop-
Gerschede ein: Die Teil-
nehmer treffen sich jeweils 
donnerstags am 10., 17. und 
24. August von 18 bis 20 Uhr 
im Gemeindehaus an der 
Friedenskirche, Schilfstraße 
4, um miteinander über die 
Bedeutung der Liebe, einen 
zentralen Begriff in der The-
ologie Martin Luthers, ins 
Gespräch zu kommen.

„Auf der Grundlage von 
Texten und Zitaten des Re-
formators werden wir darü-
ber sprechen, was wir unter 
einem liebenden Gott ver-
stehen, was Liebe für unser 
politisches und gesellschaft-
liches Handeln bedeutet und 
wie sich Liebe mit Freiheit 
verträgt – oder ob sie sich 
überhaupt mit ihr verträgt“, 
heißt es dazu. Die Modera-
tion übernimmt Pfarrerin 
Anke Augustin, Telefon 0173 
2978143.

Theologie-Kurs 
mit Luther

Sprechen über die Liebe


