
j ,:l:--' l:: -'.] *;.1tLlu ( ,ltf , )',' , r- V J /t

Bastelpause bei leckerem Eis
Bürgermeister bestrchte AWO-Ortsranderholung - Kinder berichteten üLter ihre Erlebnisse

Hirschberg-Großsachsen. (cpl) Es war
ganz still auf dem Ge1ände des Waid-
kindergartens, als Bürgermeister Ralf
Gänshirt am Dienstagnachmittag zu Be-
such kam. Die Ki.nder des Ferienpro-
gramms der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
saßen an Tischen und bastelten Arm-
bänder aus bunten Schnüren und Perlen.
andere f alteten Ori.gami-Fl.guren.

,,Hier ist es ia mucksmäuschenstill
woran liegt das denn?", fragte Gänshilt
die Gruppe. Eine Betreuerin antwortete,
dass dle lC.nder einfach so gut beschäf-
tigt seien. ,,Vlelleicht liegt es ja auch dar-
an, dass ihr so gespannt seid,'"vas im Kof-

ferraum ist". wandte sich Gänshirt an die
Kinder. Ein paar wussten bereits. dass der
Bürgermeister die Ferienprogramme mit
Eis besuchen kommt und freuten sich
schon. Spätestens bei der Frage, ob sie
denn a1le Lust auf Eis hätten, walen die
Basteisachen vergessen, und a1le Kinder
rief en im Chor ,,Jaaa l''

Am Morgen hatte eine Ral1ye mit ver-
schieclenen Wettkämpfen stattgefunden.
Die 13 Teilnehmer wurden in zwei Teams
geteilt, die dann gegeneinander antlaten.
In einem Splel musste man mit dem Mund
und verbundenen Augen einen Apfel aus
einem Wassereimer schnappen. ,,Eine aus

meinem Team hat das in nur fünf Se-
kunden geschafft", berichtete ein NIäcl-
chen begeistelt. Bei einer anderen Sta-
tion sollten die Kindel mJ.t einem ge-

füllten Wasserbecher über Baumstämme
und unter Tischen hinclurch; dzrbei galt
es, so wenig Wasser wie mög1ich zu ver-
schütten. Das Gewinnerteam dieser NIl-
ni.-Olympiade durfte slch als Preis zuerst
ein Eis aus del Kühlbox artssuchen.

Nach der Eisverteilung elzählten rlie
Kinder dem Btirgermeister, u'as sie schon
a11es erlebt hatten: Ihm rvr"rrden Lehm-
kugein, Origami-Frösche oder in Papp-
maschee gehullte Lultballons pr'äsen-

tiert. Erwollte noch von den Kindern lr-is-
sen. \^ias sie nach der Woche bei der Orts-
ranrlerholung machen. trin Kind rief : ..1ch

fliege nach Mallorca!" Ein andeles be-
richtete, dass es auf den Bauernhof ge-

hen r,ürde. Eln Junge treute sich darauf,
seinen Cousin in Polen zu besuchen. Ein
paar der Kinder clenken auch schon auf-
geregt an das Ende der Ferien, denn dann
geht es für sie in die fünfte Kiasse auf elne
r,veiterführende Schuie.

Bür:germeister Gänshil't lobte cien

Veranstaltel der Ortsranderholung. die
AWO: ,,Ihr seid ein Partner, der unbe-
zahibal ist. " Das Angellot im Walc1 u'ür-
de clie Ferlenprogr:amme in Hirschbelg
gut abrunden. ,.Ich giaube, es ist leicht,
fur a1le Kinder einen Platz zu finden so-
rvohl von der Menge her a1s auch von clen

Interessen", sagte Gänshirt. Es gebe clie

,,Saatschu1e", die ia eine lange Tradition
habe, das sportliche Programm von

,,Xund ins Leben" und hier die klassi-
sche Waldpädagogik.

Die Freude der Kinder bei der Ortsranderholung am Dienstag war groß, als Bürgermeister

Ralf Gänshirt (1.) und Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach die Kühlbox Öffneten. Foto: Dorn


