Was wir gerne anderen Kindern vom TeenSTAR-Kurs für Kids weitersagen möchten
Wir sind 8 Mädchen von 9 bis 12 Jahren und
haben bereits zum zweiten Mal 3 Osterferientage mit dem Programm von
TeenSTAR Kids zusammen verbracht.
Wir haben hier viel über unseren Körper
gelernt, auch der männliche Körper war
interessant. Besonders spannend war zu
erfahren, wie ein Baby entsteht und wie es
sich in der Gebärmutter von der Mama
weiterentwickelt. Verliebtsein und Liebe
war auch unser Lieblingsthema.
Die Materialien sind echt cool! Wir konnten
alle mitmachen und hatten viel Spaß dabei.
So haben wir gut verstanden, was im
Körper alles passiert und darüber hinaus
haben wir noch viel mehr gelernt. Jetzt
wissen wir viel mehr Bescheid.
Am Anfang kam uns manches etwas
peinlich vor, aber dann wurde alles ganz
normal für uns. Und so kommt man
verändert und froh vom Kurs wieder.
Das Kursbuch finden wir schön. Weil wir
beim ersten Ferientreffen nur wenig Zeit
dafür hatten, wünschten wir uns, dass wir
uns in einem Jahr wiedertreffen und dieses
Mal viel im Kursbuch schreiben und
arbeiten.
Die Freundschaftsgeschichte von der
jungen Frau fanden wir so interessant, dass
wir unbedingt noch die zweite dazugehörende Geschichte von dem jungen
Mann aus dem Kursbuch für die Jungs
erfahren wollten. Wir haben sie uns
gegenseitig in den Pausen vorgelesen.

Uns war wichtig, dass wir mit den Geschichten von den beiden einen guten Lebensweg
kennenlernen konnten.
Wir haben außerdem noch viele schöne
Sachen gemacht: einen Leuchtstern nähen,
Vertrauensspiele draußen in der Natur,
Tänze einüben und Lieder singen. Wir
haben zusammen übernachtet und sogar
unser Essen selber gekocht. Es gab immer
einen gemeinsamen schönen Tagesbeginn
und am Abend einen Tagesabschluss. Und
am Ende feierten wir ein Fest mit Grillen,
Knüppelkuchen und Anschauen der Fotos
mit unseren Eltern und Geschwistern.
Ihnen haben wir zum Abschlussfest die
zwei Tänze vorgeführt und gelernt, so dass
wir mit unseren Eltern zusammen tanzen
konnten. Das hat uns allen Spaß gemacht.
Auch mit dem Material vom weiblichen
Körper und den Brillen von Verliebtsein
und Liebe wollten wir unseren Eltern etwas
davon zeigen, was wir hier gelernt haben.
Wir konnten in den Tagen sogar ein paar
Probleme lösen, die wir untereinander
hatten. Schließlich haben wir es geschafft,
uns alle zusammen gut zu verstehen. Einige
Mädchen wurden hier sogar Freundinnen.
Die ältesten von uns können und wollen
unbedingt zum TeenSTAR-Jugendkurs
kommen, der im nächsten Schuljahr
beginnt. Und dir möchten wir sagen:

Es lohnt sich sehr, bei TeenSTAR
dabei zu sein!

