
Die,,paar Regentropfen" konnten d e abenteuerlustigen Kindergestern nicht schrecken, gab es

Hirschberg-croßsachsen.,,Ach, die paar
Tropfen": Du Begen, der am gestdgen
e$ten Tag dor Awo-ortsmnderholmg
zeiiweise auf die acht Bewohner des
Waldkindergartens am Kohlbach nie-
dertdpfelte, war diesen ,,nicht der Rede
wertrr. Sehr ,,viel coolo" fanden es Tim
und Iom, Lukas, Siggi, Anton, olivia, Ro-
sa und Franziska. dass nach RNZ Foto-
gmf Peter Dom jetzt auc}l noch ,,iemand
von der Zeitue zum Interview" auI-

Gemeinsam geftühstückt hätten sie
,,Ieider" s.hon, nachte sich der neun-
jäh ge Lukas zum Wofifüher der ,,Räu-
berbande": ,.B$tchen mit Nutella oder
Erdbeermamelade, a1les weg." Zu trin-
ken sei aber noch etwas da. ,,Und wenn
Sie danach ma1 müssen", stehe nicht weit
entfemt vom Lager ein ,,Pinkel-Baum mit
Zveieen a1s Sichtschutz".

Scbnell war klar: Die Stimmung und
Abenteuerlust kirnnten kaum besser sein.
Ais .Teamer" ftu beides mitvemnt-

wortlich zeichneien Jessi.a Dalcolmo,
Hanna Stagemamund Lara Sandleben.

Gemeinsam mit Ing d Scholz als or-
ganisatorin der Abenteuerwoche und
Grcgor Schwind als,,Hauptamuichem,,
der AWO vor Or1 ist die Betreuemam-
schaft schnell genännt. Als ,,Behausung"
lür den witterungs-Notfall wie a]s
Schlalgelegenheit für müde gevordene

nächsten Tagen k!um. Das Bastcin von
Hülen für die Bu.gltiuioin und von Hcl
men für die tapleren Ritter häbcn die Be-
treuednneh ebc,nso auf dem Proeramm
sleher wie elne ,,Wäld obnpiade" mit
Dosen- und TeebeDlet-Weitmff. Eier-
taufen ud Sackhüpfen sowie ein ee-
heimnlsvoles,,S0-Fragcn-Spie1" mit
Schnitzeljagd.

Und natürtich soll bei alledem das Er-
kundan der Natur nicht zu kuv koh
men. Miltags gibt es selbst zubereitete
Nudeln mit Tomatensoße, Pfannküchen,
Gemüserels und Chicken Nuegets. ehe oin
eemeinsamos Grillfest das waldaben-
teuer am heitag beendel. ..Aber erst,
wenD die Bug erobe ist", btitzt bei den
,,Glon€ichen Fünf " Kampfaslust auf .

,,Alles geht unblutie ab", belonon die
Betrcuednnen. ,,Capture the Flag" heißt
das Motto: ,,xs gehl nicht um einen
Schwederkämpf, sondem um das Er-
obem der auf der Burgspitze gehissten
Fahne. " Darüber hinaus drirfte schon ietzt
feststehen: Auch die AWO ortsrarid-
erholung hat den Ritterschlag verdiont.

Somme e en". erklärt das
Teamer Tdo. Voh den coäten ud der

quetscht voller Inbrunst
woitere, leider ungenieß-
bare, Cevapcici zwischcn
seinen Fingem heNor.

während Rosa kunstvoll
gesammelte B1ätter äuf-
klebt. sitzon Olivia uhd

Einrichtung düIfe man aber ältes nut-
zen. ,,Kemenlemspiele. standen an die-
sem Moreen als e$tes auf dem Pro-
glamm. Bis lteiiae steht nun fitrf Tage
lane das Thema ,,Mittelalter" im Brem-
punkt des Geschehens. An dessen xnde
auch der Bau einer Bury votlendet sein
soll. ,,Natürlich nicht aus Stein gemau-
ert, sondem aus Natumatedalien ge-

EraMiska auf einem tsaumslamm Dnd
bauen an einem ..Schneckenhotel". Ne-
ben einem guten Dutzend Riesenschne-
cken warlen auch einige Nacktschne-
cken auf dessen baldige Fe igstollug-
Gerade für letztere Schneckenafi sei ain
,,wa1dhotel" praktisch, findet ftanzis-
ka: ,,weil sie doch kein eigenes Häus-
chen auf dem Buckel haben." Langwei
1ie werden drir.fte es alien auch in den

do(h jede Nlenge zu entdecken. Foios: peter Do,n

Ferienkinder erobern den Wald ?urcse,
Gestern kt die AWO-Ortsranderholung auf dem Gelönde des Waldkindergartens gestartet - Eine Woche unter dem Motto ,Mittelalter,,
Von Günther Gms.h baut", k]ären Siggi und Anton au1, wäh-

rend sie schon mal ein gutes Dutzend
,,Lehmbomben" folmen.

Aus Lchm bestehen auch die Schil,
der, in die alle zuvor mit Scherc lmd spit-
zem Nagel ihrc Namm einge tzt haben.
AUI sein ,,Lcbm-Männchen" mit Hasel-
nusskopf und Schwert ist Tom (9) stolz.
Lukäs hat ,,Lehm-Cevapcici" kreiert 1lnd

Kdeger stehen dic beiden
Bauwagu des AWO-Watd-
kindqganens ar 'ycd'u- Lukas quets(ht- -b.'"" s,ammbL:ar . Lehm-Cwapcici
zug hat jetzt erst einmal


