
Arfuerterwstulf+:turt: 0rtsranderholung im Großsachsener Waldkindergarten beginnt I Zwei Wochen Programm / Das Motto lautet,,Piraten"
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27,,FrgiqgglgI" in freier Natur
HIRSCHBERG. Zwei Wochen Orts-
randerholung mit Abenteuer und
Spielspaß pur das bietet auch in
diesem Iahr die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Hirschberg den Kindern der
Gemeinde. Im Waldkindergarten in
Großsachsen halten das Team der
örtlichen AWO wie des Bezirksver-
bandes Rhein-Neckar ein buntes
Ferienprogramm bereit: An dicsem
lauschigen Ort im Grtinen, aber
auch bei Ausflügen stehen die
nächsten zwei Wochen das gemein-
same Spielen, Tollen, Basteln und
Erleben im Mittelpunkt.

27 Kinder nehmen an cler Freizeit
teil, fiir die das wunderschön in ei-
ner Waldlichtung gelegene Areal der
Betreuungseinrichtung mil seinen
drei geräurnigen und wohnlich ein-
gerichteten Bauwägen ideale Bedin-
gungen bietet. Wie jedes Iahr steht
die Veranslaltung unter einem spa-
ßigen l,eitmotto. Iliesrnal lautet die-
ses ,,Piraten" und gewährt volle
Fahrt voraus bei der fantasievollen
Gestaltung der Freizeitaktivitäten.

Piratenhut basteln
Am ersten'['ag konnten die Kinder
gestern auf dem weitläutigen Au-
ßengelände frei spielen oder unter
dern gemütiichen Pavillondach ma-
len und basteln. Auf dem Programm
stand auch, sich einen eigenen Pira-
tenhut zu basteln. Zum richtigen Le-
ben eines Freibeuters gehört auch
eine Schatzsuche, die während der
kommenden 'I'age fur spannende
Unterha.ltung sorgen wird. Darüber
hinaus stehen yiele gemeinsame
Spiele, wie lVikinger-Schach oder
Bewegungs- und Fangspiele, fest
auf dem Programm und wcrden den
Wald zum Freizeitpark werdcn las-
sen.

Erholung und Entspannung fin-
den die Kinder in der Natur, auf den

vielen Sitzgelegenheiten und int
tund am Holzpavillon. Versorgt wer-
den sie mit cinem Frühstiick untl ei-
nein Mittagstisch, der in der Küche
des Bauwagens zubereitet wird. Das
Gelände imWald ist auchAusgangs-
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punkt ft.ir viele Attraktionen arrßer-
halb des Gdändes, die die betr(-.rren-
den'l'eamer siclr fur die Kir.rder aus-
gedacht haben. So gehören auch
z\usflüge zum Programm, wie der
Besuch einer Mini-Golf-Anlage. Am

Abend machen die Helfer gemein-
sam rnit rlen Kindern klar Schiff für
clen nächsten Tag und beschliellen
rlie Freizeit mit dem I'rinken des tra-
ditionellen Steh-Kabas. Die Orts-
randerholung bietet auf diese Weise

schon seit einigen Iahren ertoig-
reich den Kindern in l{irschberg
gute Gelegenheit, SpaI3 uncl (lesel-
ligkeit rniteinander zu verbinden,
aber auch den Eltem ein Plus an
FreiraumzurErholung uf

Gestern wurde bei der 0rtsranderholung der AWO unter anderem gebastelt. Die Teamer helfen natürlich, wenn es nicht so ganz klappt.


