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GR06§§AC[8E . Die ORß-Regeln ha-
ben Melina und Neele schon intus.
kühmorgens gelemt, wenige Stun-
den später können die zwei Zehn'
jätuigen sie auswendig aufsagen.
Sehr zur Freud€ der Teamleiterin
derAwo-ortsranderholung, Rebec-
ca Podsrolerz- Nicht mit Stöcken
oder Stein* wefen, miteinander
fieundlich umgehen, nichts aus
dem wald essen. auch we-nn die
Fruchte noch so lecker aussehen -
so laüten einige der Regeh, die die
2r Kinder d€r diesj?ihrigen Ons-
randerholung am Waldkindergar
ten im Bereich Kol bach zu befol-
gen haben. Betreut werden sie von
RebeccaPodstoletz, Carsten Scholz,
Timo Bek und der AWO'VorsiEen
den Insrid Scholz. I€iztere küm-
men sich ums Ess€n und ist quasi
die gute Seele der ORE.

Am Montagfüih startete der ein-
wöchige Ferienspaß. Von der Sach-
se ale aus liefen die Kinder die
alle ein Namensschild erhielten, Ios;
abends gegen 17 Uhr kehfien sie
donhin wieder zurücL Diese ma
chen sie jetzt jeden Tag bis Freitag.
Oben im Wald angekommen, bezo-
gen die Kinder im Alter zwischen
s€chs und zehn ]ahren die Bauwa-
gen und erkundeten sogleich die nä-
here Umgebung.

die Knirpse einiges auf dern Pro' haDen. an Ende werden sie ausgebildete awo"Detehive sein.

gramm: G€ländespiele, Schnitzel-
jagd, ,,s0 Frage-Spiel d€rAwo", Mi-

Revierleiter Walter Pfefferle, aus die 27-Iährige, dieseit2oll überdas Kinder- oder Iugendtherapeutin ders gefiagt, denn es regnete. zwei Mädels. Es liegtja ein Wochen-

teln und natüilich die Ausbildung en betreut. Die ORE in Hirschberg ist tur sie, dass man als Team eine okay. Aber ne ganze Woche \ äre ist alles entspannt", grinsten die
zu Awo-Walddetektiven. Folglich betreutsieübrigensi,umerstenMal. Platdorm geboten bekommt. W?ih- schade", meinte sie. Na ja, dänn Zwei, ehe sie sich so langsam zum
heißt das Mofto für die AWO-Oru- Die Schriesheim€nn $udiert rend es in Kinderyärten und Schu mü§se man eben noch kcativer Mittagessen aufinachten. Es gab
randerholung auch ,,Detektive". Sonderpädagoeik und schreibt der len eher Vorgaben und einen Rah- sein, sagte sie und lachte. Spaghetti Bolognese. Am Nachmit-

der ,,Waldkinderganen" eigendich die ORE ein superprakischer Teil das ProSramm zust?indig. Wir ent- gebote sind übrigens die zwei Zehn' noch zum ,,Steh-Kaba"- Mit Obst,
ein Selbsdäufer. ,,Die Kinder sollen w:ihend des Studiums. Däs AWO- scheiden hier was uns wichtig ist. j?ihrigen Melina und Neele. Vergan Kuchen und einem Kakaogetr:inl

geben ihnen eine zusätzliche Süuk- Familie. lch fteue mich jedes Mal Teanrleiterin. Ferienlager ,,Saatschr e" mit. letzt le. Und am Dienstag startet die ORE
truierung in Form von Neigungs auJ die Aldivitäten", erz:ihlt die Gerade die Kreativitütwarzu Be- folgt die Oilsranderholung. Stress? wieder urn 8.30 Uh. hr


