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Neckargemünd

Neckargemünd

„Was haben wir so gemacht...?“

„Gründungsfest 2010“

Unser Angebot richtete sich ursprünglich an Familien mit
Kindern im Grundschulalter (5-10 Jahre). Mittlerweile ist
die Gruppe „naturgemäß” gealtert, sodaß unsere ältesten

Impressionen
2010-2012

Teilnehmer/innen mittlerweile stramm auf die 12 zugehen.

Kinder- und Familiengruppe

zen und bereit wären eine Gruppe mit jüngeren Kinder zu

Da wir die Gruppe mittlerweile doppelt so groß machen
könnten, suchen wir dringend Menschen (ob Eltern oder
nicht ist eigentlich egal), die Spaß haben uns zu unterstüt-

übernehmen.

Neckargemünd
Wir möchten den Kindern und Familien die Möglichkeit
geben, die Natur spielerisch zu entdecken und zu erleben.
Dabei gehen wir gemeinsam mit den Kindern an die verschiedenen Lebensräume wie z.B. Bach, Wiese, Wald und
erkunden die Tiere und Pflanzen, die dort leben.
Spiel und Spaß stehen bei uns im Vordergrund und weniger
der „erhobene Pädagogen-Zeigefinger”. Zwei bis dreimal im
Jahr veranstalten wir einen Familiennachmittag, der meist
unter einem bestimmten Motto steht.

Wir haben Ihnen hier einen kurzen Überblick über unsere
bisherigen Treffen und Veranstaltungen zusammen gestellt,

„Naturschutz fängt
		
im Herzen an...“

damit Sie sich einen Eindruck von der Gruppe machen kön-

Unser Gründungsfest sollte eine schöne Einstimmung

nen. Oft (eigentlich meistens) haben wir den Fotoapparat

werden und den Kindern und deren Eltern Geschmack auf

daheim vergessen, sodass es hier nur eine kleine Zusam-

mehr machen...

menstellung an Fotos gibt.
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„Gruppenstunden...“

Wiesenexkursion im Wiesenbachertal...und ein Besuch
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....natürlich haben wir noch jede Menge mehr unternommen. Einige Familienevents und unzählige Gruppenstunden
haben allen große Freude bereitet. Besonders wichtig war
und ist uns, dass die Kinder mit allen Sinnen erleben und
Spaß an der Natur haben. Der Besuch am Kümmelbach ist
jedesmal ein besonderes Highlight. Dieses Jahr konnten
sogar die zuvor in der Villa KIWI (Kinder- und Jugendwerkstatt) angefertigten Wasserräder ausprobiert werden. Im
letzten Jahr haben wir dort als Jahresabschluß Meisennistkästen und Bienenhotels angefertigt und wurden hierbei
tatkräftig von Herrn Idler und Herrn Kinickenberg (Leiter
der Werkstatt) unterstützt.
Es gab verschiedene Aktionen z.B haben die Kinder am
Waldrand von Waldhilsbach einen Lesesteinhaufen errichtet.
Außerdem gab es zwei nächtliche Familienevents, die
ganz besonders spannend und aufregend waren, natürlich
mit dem obligatorischem Lagerfeuer. Im Wald haben wir
Waldkugelbahnen gebaut (wer hat die längste, wer die mit
den meisten Schikanen, wer die schnellste Bahn...). Wir
haben Tiere gesucht und gefunden, gezeichnet und studiert
und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Kurz wir
hatten und haben viel Spaß. Dieses Jahr gibt es noch ein
ganz besonderes Ereignis: Wir werden im Mai mit einigen
Familien eine Familienfreizeit im Hunsrück veranstalten.
Und die Zukunft: wie gesagt Nachwuchsprobleme haben
wir nicht, im Gegenteil. Wir benötigen Unterstützung in der
Gruppenleitung, wenn wir die Gruppe vergrößern wollen.
Auch sind wir auf der Suche nach einem Grundstück, das
wir mit den Kindern naturnah gestalten können und als
Stützpunkt nutzen können. Die nächst größere Anschaffung: ein neuer BOLLERWAGEN.

beim Imker Herrn Wojciechowski in Mückenloch.
Danke an alle, die uns unterstützen.

