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Ortsranderholung der Arbeiterwohlfahrt startete gestern - 30 Kinder können bis Freitag viel erleben

Hirschberg. (ze) Für 1?0 Kinder, wie sie
kürzlich an der ,,Saatschule" teilnah-
men, bietet die Ortsranderholung der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) zwar keinen
Platz, aber immerhin können hier 30 klei-
ne Teilnehmer eine Woche lang im Watd
weiter basteln, spielen und Abenteuer er-
leben. Allerdings kamen zum Start der
Ortsranderholuag gestern nur 27 Kinder
zum Waldkindergarten am Kohlbach, wo
die Bauwagen den Ausgangspunkt für al-
lerlei Erlebnisse bieten. ,,Die Liste war
eigentlich voll, doch kamen in den letz-
ten Tagen einige Absagen", berichtete die
Hirschberger AWO-Vorsitzende, Ingrid
Scholz, die erstmals 2014 die Ortsrand-
erholung organisiert hatte. Und obwohl
die Warteliste recht gut gefüllt war,
konnte Scholz die Maximalzahl an Teii-
nehmern nicht mehr damit auffüllen.

Doch auch mit etwas weniger Teil-
nehmern ließ sich das Motto ,,piraten,,
bestens angehen. Dabei galt es für die
kleinen Piraten und solche, die es wer-
den wollen, Regeln zu beachten. Und so
bekamen die Kinder erst ei.nmal erklärt,
wie das zum Beispiel mit den Trinkbe-
chern ist, die gleich nach ihrer Benut-
zung wieder abgespült werden müssen.
Ansonsten sind nämlich schnell di.e Wes-
pen zur Stelle. Gleich nach dieser Ein-
führung in die Regeln des Piratenlebens

lm vergangenen Jahr hatten einige Kinder der Ortsranderholung begonnen, eine Grube aus-
zuheben. Das führen die Teilnehmer der diesjährigen Freizeit nun weiter. Foto: Dorn

ging es daran, die Freizeit, die ein pirat
manchmal auch hat, zu gestalten.

Und so knüpften die einen Bändchen
aus Wollfäden, andere spielten ,,Wer-
wolf" und einige Kinder machten sich
daran, die von ihnen bereits im vergan-
genen Jahr angelegte ,,Grube" zu erwei-

tern. Tatsächlich befanden sich unter den
Teilnehmern einige,,Wiederholungstä-
ter", denen die AWO-Ortsranderholung
so viel Spaß gemacht hatte, dass sie wie-
der kamen und ihre ,,Grube" er-weitern
wollten. Diesen etrn a einen halben Meter
tiefen und rund zwei Meter iangen Gra-

ben hatten sie etwas abseits der Bauwa-
gen ausgehoben. Nungalt es zunächst, ihn
wieder freizulegen, war er doch mit Laub
und kleinen Asten über den Winter hin-
weg etwas verfüllt worden. Durch die über
die .,Crube" gelegten Aste wurde diese
zum idealen Piratenversteck. Außerdem
wollten die Kinder einen seitlichen Zu-
gang zu ihrer ,, Grube" anlegen, um für aI-
le Fälle noch einen ,,Notausgang" zuha-
ben.

Daher gingen sie sogleich mit kleinen
Schaufein und Schubkarren eifrig ans
Werk. Ganz so ernsthaft nahmen es aber
nicht alle ,,Grubenbauer". Einige hatten
die Früchte der großen I{Ietten am We-
gesrand entdeckt, die man anderen Kin-
dern oder den Teamern an die Kleidung
heften konnte oder die sich hervorra-
gend zu großen Bailen formen ließen.

Zu einem richtigen Pirat gehört eben-
so der passende Hut. Den galt es an die-
sem ersten Tag auch noch zu basteln.
Heute sollen die Kinder vor allem spie-
lendürfen.,,UndamMittwoch gehteszum
Minigolf nach Schriesheim", ging Tea-
merin Nora Ingmanns auf das weitere
Programm der Woche ein. Ein Planspiel
ist am Donnerstag von den Kindern zu be-
wältigen und zum Abschluss der Orts-
randerholung am Freitag geht es auf
Schatzsuche in den umgebenden Wald.


