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Die AWO sprang spontan ein

Weil das Feienlager an der Saatschule ausgebucht war, half die Arbeiterwohlt'ahrt: Einh,öchige ortsranderholung auf dem Marbacher HoJ

Hi$chberg. Den Anfang der Sommerfc
den hatte sich Ingdd Scholz, die Vorsit-
zcnde der ArbeiteN,ohifahft (Awo)
Leutc6hausen, vor einigen Monaten si-
cherlich anderc vorgestelli, als die Tagc
mii Kinderbetrcuung zu vcrbringen.

Dann jcdoch ereichte sie vor ctwa
sechs Wochen ein Anruf von Famiiien-
büo-Leiter Bemd Lauterbach mit der
Fmge, ob sie sich vorslellen köme. eine
einwöchige Ortsrandorholug in diesen
Somme#eden zu olganisicrcn. Das kom-
mrmale zweiwöchige Fedenlagcr an der
Saalschule war auseebucht; ?0 Klndor
bekanen dot't sogar cine Absage. Daher
wardas Eamiliehbüro auf dcrSuchc nach
einem weitcrcn I edenangebot

,.WiI hatlen ürs bereits nberlegt im
kommenden Jahr, vleUcicht zu Pfines-
1.en, cinc Ortsmndeiholung anzubicien,
daher wusstc Bcmd Lauterbäch von un
s.rer Ber-"itscha lL- so ctwas machen" , eing
Ingrid Scholz auf die Hinteryründ. dos
Zusta.dekommcns de. ortsranderho-
tungein. Sechs Wochcn warcn dann aber
doch eine recht kurze Zei1.. um allcs zu or-
ganisielen. Zunächst gait es, die Be-
teuer, die sogenannlen Tcaner, zu ge-
wlnn.n. Zum Glück konhl.e Schotz dabei
auf ihrc Söhnc Pat.ick und Ca$ten bau,
en. Vor allem Pat ck war auferund sei-

ncr b.Teits vorhandenen Erfahrune als
Teamerbei veßehiedenen Ereizeiten sehr
wichiig. Dazu kamcn mit den Zwil,
iingsschwestem Jasmln und Jessi.a Dal-
colmo zvoi weitere Betreuer.

Danh musstc frlr jeden Tag das Pro
gramm ausgearbeitet verden lür gutes
wie lür schlechtes Wette.. Das notwen-
dige Gelände stclltc der Marbacher HoI
in Form eine. Pfedcwcide oberhalb des
Wassdhochbehälte6 ösl.lich croßsach-
sens zur Va üeung. ,,Das Zelt stammi

vom Dcutschen Roten Kreuz. und über-
haupt haben wir vicl Unterstützung vom
Familienbüro bekomm.n", lobte Scholz
die Zusammenarbeit mi1 d.'n veNchie-
denen Hißchboger organisationen.

16 Kinder im Grudschulalter kom
mcn so do.h noch in d.'n Gcnuss eines Ee-
denlageß. Allcrdines waren am crsten
Tag die Gesichler ctwas lane. als nan an
der wiese mit dem weißen Zelt ankam,
wie lngrid Scholz benchtete. Das canze
sah doch el.was schlichter aus als in dor

Saalschulo. BaId schon entdcckten die
Kinder jedochr ..Das ist cool hier." Beim
Mitiagessen, das identisch mit dem des
Fe enlageB in der Saalschule ist, fan-
den die kleincn Schlaubereer einen vei-
ie.en Vollell der Ortsranderholung mit
der AWO: Bci den relativ wcnigen Teil-
n-"hmem muss manni.ht so lange frlr das
Miitagessen anstehen.

Ansonsien beginnl. der Tlg mit einem
Trcften am Rathaus. Von dort gohi es in
gut zehn Minuten zur Wiese oberhatb
Grcßsachsens. Nach dem Frühstück heißt
es elsl einnal abspülen, und dann gibt es
Spiele und Ilasi.elcion aller AIt. Als grö
ßcres Projekt hal man sich das E$tellen
ejnes grcßen Schlangen- und Leiter-
spiels vorgenommcn. Die dazu nötigcn
Maie alien werden lm Wald zusam-
mengcsucht, und am Ende dcr Woche sol-
ten die Kinderals Spielfiguren dnsSpiel

Ob es im kommendcn Jahr wieder ei-
ne Oltsmndcrholune der AWO parallet
zum Angeboi de. Saälschulc geb.'n s'ird,
w usstc Scholz noch nicht. ,, Da müss€n wir
uns e§1 noch zusammensetzeh" dläx
ierte sie. Aul jeden Iall ist es seil vielen
Jahrcn dic a6te ortsranderholung, die die
AWO in Hirsehbere anbietet, dem die
lanejählise Vorsilz€ndc konnte slch nicht
daran ednnem, wann es diese Veran-
staltung das ietzie Mal gegeben hättc.

l6Klnder mGrundschulalterkamendankderAWOLeutershausendanndochnoch ndence
nuss eines Ferienlagers, wo s e nun baste n und toben könner. Foios, Dorn


