
F*rü*rth*tr*xwlt6: 13 Kinder nehmen an der 0rtsranderholung der Arbeiterwohlfahrt im Waldkindergarten teil / Besonderes Motto

Zaub ersprüch e, Zaub ertiere, zauberh?ft
L-L'' ,lu c;\-' '*f"rt

Hirschberg. Tief irn Wald, riber Stock
und Stein und verborgen unter dem
gninen Blätterdach liegt ein streng
geheimer Ort. Hier, nahe des sachte
plätschernden Kohlbachs, lehren
vier Betreuer der fu beiterw,ohlfahrl
(AWO) r,r,ohlgehiitete Cleheirnnisse
aus längst vergangenen Tagen. Es ist
aber nicht die aus der Harry-Potter-
Saga bekannte I'logwartsschule fiir
Hexerei r-rnd Zauberei, sondern der
AWO-Waldkindergarten. Der hat
sich ftir zwei Ferienwochen irn Rah-
men der Ortsranderholung in eine'
Zauberschule verwandelt.

13 Jungen und Mädchen tauchen
bei der Ferienbetreuung in die
Kunst der Magie ein. Ob sie schon
erste Zaubersprüche drauf haben
und Gegenstäncle durch die Luft
lliegen lassen? ,,Nö", sagt Romy. Da-
fur kann sie aber andere coole
I'ricks. Zrrrn Beispiel Tiere atrs ei-
nem Ballon, Leim und Papprnachee
zum Leben erwecken. Natürlich
nicht irgendwelche. ,,Das sind He-
xentiere. Wir sitrd ja auch Hexen."
lst doch klar. Und was sind typische
Hexentiere? ,,Eine Katze", meint Isa-
bella. Romv will lieber ein Eichhöm-

chen ein in die Welt der (Natur)-Magie.

chen. Und Lisa einen Flaruingo. Die
Kreativität der kleinen ,,Hexen" im
Gmndschulalter lässt sogar die er-
fahrenen Betreuer der A\,V0 an ihre
Grenzen kommen. Aus tvas bastelt
man denn eigentlich Flamingo-Bei-
ne?
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r\ll Ende scheint das aber kein
Hindernis zu sein. Auch beim Wet-
ter hatten augenscheinlich tiberna-
tiirliche Kräfte ihre Finger im Spiel.
Zw'ar drohte der Himmel den gan-
zen Tag iiber mit einer-n Wolken-
bruch, r,vie von Zauberhanci blieben

aber alle Teilnehmer am l\4ontag
trocken. In den kommenden Tagen
steht Ilir die Zauberlehrlinge dann
ein Programm ganz ohne Magie an:
Schnitzeljagd, Bewegungsspiele,
ganz viel Basteln, Eis vom Bürger-
meister trnd ein noch geheinrerAus-
flug zum Minigolf nach Schries-
heirn.

Mit l3 Kindern hätte dier\WO so-
gar noch neun weitere P1ätze ge-
habt, doch die Familien scheinen
dieses Iahr vorsichtig in Stichen Fe-
rienbetreuung zu sein. Die geringe
Anzahl hat aber auch Vofteile: Es
braucht keine Grt4tpentrennung
und die Iiegeln firllen vergleichswei-
se ,,entspannt" aus. \,Veil die Kinder
den ganzen Tag an cier frischen Luft
verbringen, müssen sie keine Mas-
ken tragen. Nur bei der Verpflegung
gibt es noch Sonderregeln: Eigene
Flasche, eigener Teller, eigenes Be-
steck.

Übrigens: In den Wald geht's flir
die Kinder nicht rrit dern Hogwarts-
Express vorn uragischen Gleis 9 %,
sondem jeden Morgen zu Fuß von
der Sachsenhalle. Schließlich tut Ile-
wegung aLrch ohne Hexenbesen gut.

Die 13 Kinder, die an der 0rtsranderholung der AWO im Waldkindergarten teilnehmen, tau.


