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Ferienspiele 2020
Bogenschießen beim  
Schützenverein Rüdenau  
am 01.08.2020 
Miguel Faust (Foto rechts) und 
Lukas Steiniger (Foto links) 
hatten viel Spaß beim Bogen-
schießen am Rüdenauer Schüt-
zenhaus unter professioneller 
Anleitung von Heinz-Günther  
Rudolf und Kollege von der  
Bogenschützenabteilung des 
Schützenvereins Kleinheubach.
Text und Fotos: Schützenverein Rüdenau

Kräuter, entdecken, bestimmen, verzehren – Wanderung zum Galgen mit den 
Garten- und Naturfreunden Kleinheubach am 04.08.2020
Heilkräutern auf der Spur 

Der Ferienspaß der Garten- und Naturfreunde 
führte in diesem Jahr durch den reichen Naturgar-
ten zum „Galgen und Kühruhbrünnle“. Die staatl. 
geprüfte Kräuterführerin Ulrike Paulus nahm die 
Ferienkinder mit auf die Reise durch die vielfäl-
tige, interessante Kräuter- und Heilkräuterwelt. 
Auch Bürgermeister Münig ließ es sich nicht neh-
men, die interessierte Schar am Galgenparkplatz 
zu begrüßen. 

Kindgerechte Informationen übermittelte Ulrike Paulus unterhaltsam den Teilnehmern 
von der Rosskastanie, unter anderem als Waschmittel, der Wegwarte, als Heilpflanze 
des Jahres 2020, die früher als Kaffeeersatz diente, dem Breitwegerich als Pflasterer-
satz bei Fußproblemen, dem Spitzwegerich als Stichschmerzlinderer, dem Mädesüß, 
aus dessen frischen Blüten ein schmackhaftes Sirup hergestellt werden kann … 
Dieses Sirup diente dann als Stärkung am Spielplatz beim Galgen in Form natürlicher 
Limonade, die alle gerne tranken. Dazu gab es Baguette mit frischer Kräuterbutter und 
als Dessert Lavendelplätzchen. Linda Plappert-Metz vom Verein schlug am Galgen 
den Bogen von der Kräuterführerin zur Hexe, die früher hier gehängt wurden.  Lab-
kraut, Odermenning, Giersch, Brennnessel, Baldrian, wilde Karde, das Gänseblüm-
chen und viele andere Kräuter am Wegrand wurden erklärt.  Roswitha und Lothar 
Laske freuten sich als Begleiter über das rege Interesse der Kinder. 
Im nächsten Jahr soll auch eine Kräuterführung für Erwachsene angeboten werden.

Text und Foto: Garten- und Naturfreunde Kleinheubach 
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Hast du Lust auf eine Dorfrallye mit dem CCK Hannjörche am 04.08.2020
„Wer wohnt in der Marktstraße 28?“

„ In welchem Jahr wurde die SG Eintracht Kleinheubach gegründet?“
Dies und noch einige Fragen mehr mussten 10 Kinder 
im Verlauf der Dorfrallye beantworten, die der CCK 
Hannjörche am 04. August im Rahmen der Ferien-
spiele 2020 organisierte.
Und so traf man sich am Bahnhof mit Rucksackver-
pflegung. Es wurden 2 Gruppen gebildet und los ging 
es gemeinsam mit einigen „großen“ CCKlern auf 
Schusters Rappen durch Hannjörchhausen.
Es galt Bilderrätsel zu lösen, geheime Orte zu finden, 
Fragen zu beantworten und sogar Rechenaufgaben 
mussten an Hand von Jahreszahlen am Torbogen 
in der Fahrgasse gelöst werden. Stellenweise ganz 
schön knifflig!!! Eine Gruppe verstärkte sich unter-
wegs, indem sie kurzerhand Henry, einen kleinen 
Mops,  „mit ins Boot nahmen“. Als alle Rätsel gelöst 
waren, traf man sich am Feuerwehrhaus in fröhlicher 
Runde und es wurde verglichen und aufgelöst. Zur 

Belohnung gab es für alle noch ein Eis und alle Kinder konnten gut gelaunt von Mama 
oder Papa abgeholt werden.                 Text und Foto: CCK Hannjörche 

Von fleißigen Bienen und leckerem Honig mit dem TV Kleinheubach und dem 
CCK Hannjörche am 08.08.2020
Mit einem Erzähltheater wurde den Kindern ein bisschen Hintergrundwissen über die 
Bienen und vom Imker vermittelt. Anschließend durften die Kinder in 2-Gruppen, mit 
Imkerschleier und Handschuhen ausgestattet, mit Thomas Bissert an die Bienenki-
sten und die Arbeit der Bienen und die Waben live betrachten.

Es hat alles prima geklappt, die Kinder und die Helfer hatten viel Spaß und es wurde 
niemand gestochen.   Text und Fotos: TV Kleinheubach u. CCK Hannjörche 
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Olympiade für Mädchen und Jungs mit dem Turnverein Rüdenau auf dem Sport-
gelände des TVR am 11.08.2020
Begeisterung pur bei den Ferienspielen der 8 – 12 jährigen Kids auf dem Sportplatz 
des TV Rüdenau. Die Vorsitzende Frau Petra Finn konnte am 11.08. auf dem Sportge-
lände acht Kinder zu dem Motto Olympiade begrüßen. Viele Stationen gab es zu be-
wältigen. Unter anderem war die Treffsicherheit an der Torwand gefragt; balancieren 
mit Eiern; einen Slalom – Parcour galt es mit dem Fußball zu meistern; das Kasten-
laufspiel, von Kasten zu Kasten steigen, ohne den Boden zu berühren; Bandenfußball; 
Wasser mit einem Schwamm von einem Eimer zum anderen zu transportieren u. v. m. 
Bei den vielen Disziplinen konnte jedes Kind sein Talent zeigen. Trotz der großen 
sommerlichen Hitze hat die Olympiade den Kindern sehr viel Spaß bereitet. Alle  
waren mit Freude und Eifer dabei. Zwischendurch gab es natürlich immer wieder  
erfrischende Getränke. 

Am Ende der Olympiade durfte sich jedes Kind als Sieger fühlen. Die Belohnung, ein 
leckeres Eis, gespendet von der Gemeinde gab es obendrein.
Mit einer Siegerurkunde in der Hand konnte jedes Kind die Heimreise antreten. 

Viele Grüße aus Rüdenau

Erich Hess           Text und Fotos: Turnverein Rüdenau, Erich Hess



Amts- und Mitteilungsblatt VG Kleinheubach Nr. 19 vom 30.9.2020 – Seite 18

Mit Grips durch die Natur mit Besuch beim Imker mit den Wanderfreunden 
Rüdenau am 12.08.2020

Das Ferienspiel-Angebot „Mit Grips 
durch die Natur“ der Wanderfreunde 
Rüdenau lockte die Teilnehmer mit Inte-
ressantem und Wissenswertem zu 
gleich drei Themenbereichen: Imkerei, 
Kräuter und Wald. Zu Beginn berichtete 
Hobby-Imker Hermann Betz über die 
Bedeutung der Bienen für Natur und 
Umwelt und veranschaulichte anhand 
eines Bienenkastens, wo Bienen ge-
züchtet werden und wie Honig herge-
stellt wird. Anschließend banden die 

Teilnehmer unter Anleitung von Susanne Hess in Anlehnung an die Tradition der 
„Wörzbärde“ einen Kräuterstrauß, indem zahlreiche Heilkräuter und Feldblumen die 
Königskerze als Mittelpunkt umrahmten.
Susanne Hess wusste dabei auch vielerlei über die heilende Wirkung der verschie-
denen Heilpflanzen zu erzählen. Eine kurze Wanderung führte die Gruppe dann zur 
Schutzhütte der Wanderfreunde in den Wald, wo bei einem Ratespiel die verschie-
denen Baumarten unseres Waldes im Fokus standen. Alle Teilnehmer hatten trotz der 
extremen Hitze nach eigenem Bekunden Spaß und verbrachten einen lehrreichen 
Nachmittag.        Text und Foto: Wanderfreunde Rüdenau 

Bogenschießen beim Schützenverein Kleinheubach
14.08.2020 & 03.09.2020

Das Kennenlernen von Pfeil und Bogen im kleinen Kreis war das Motto für die Ferien-
spiele in diesem Jahr. Nach der Einweisung in die Sicherheitsregeln und den Umgang 
mit dem Bogen konnten die Jugendlichen auch gleich beginnen. Was am Anfang noch 
zaghaft und unsicher begann, entwickelte sich in kurzer Zeit zum guten Umgang mit 
dem Sportgerät.
Auch die Mitte der Scheibe das begehrte (GOLD) wurde mehrfach von den jungen 
Teilnehmern getroffen, und die Suche im Gras nach manchem Pfeil  hat auch Spaß 
gemacht. 
Mit lachenden Augen wurden die Kinder von ihren pünktlichen Eltern wieder abgeholt.
Danke für die Teilnahme / Betreuerteam SV - Kleinheubach / Rüdenau

Text: Schützenverein Kleinheubach 
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Rund ums Pferd mit dem Reitverein Miltenberg am 15.08.2020 & 24.08.2020

Auch dieses Jahr haben die Ferienspiele am Reiterhof Miltenberg und Umgebung e.V. 
stattgefunden. Nachdem unsere Gäste mit einem freudigen Wiehern begrüßt wurden, 
ging es auch schon los. Beim Putzen mit Striegel und Kardätsche wurde wissens-
wertes rund um die Pferdewelt weitergegeben. Wussten Sie zum Beispiel, dass man 
das Alter der Pferde an ihren Gebissen erkennen kann? Mit diesem Wissen fiel es 
den Kindern leicht, das Quiz rund um das Thema Pferd zu beantworten. Neben der 
Theorie gab es auch einen Parcours, den die Kinder selbst erkunden und somit einen 
Einblick in das Springreiten erhalten konnten. Doch das Beste kam zum Schluss: Das 
Reiten. Voller Vorfreude schwangen sich die Kinder in den Sattel und los ging der Ritt. 
Auf dem Rücken der Pferde lernten die Kinder durch spielerische Übungen, den Sitz 
eines Reiters. Nach diesem aufregenden Tag haben sich unsere Vierbeiner mit vielen 
Leckereien verwöhnen lassen.           Text und Foto: Reitverein Miltenberg 

Naturkosmetik selbst herstellen & Windlichter gestalten mit dem Jugendtreff 
Mars am 18.08.2020 und 20.08.2020

Ferienspiele 2020 im Jugendtreff Mars Im Jugendtreff 
konnten Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren 
sich in den Ferien kreativ ausleben. Es wurden mit 
großer Begeisterung stimmungsvolle Windlichter ge-
staltet. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurden hier 
alte Marmeladengläser mit verschiedenen Servietten 
beklebt, wodurch farbenfrohe Lichter entstanden. Ein 
besonderes Highlight war das Herstellen von Natur-
kosmetik. Aus ganz natürlichen und oft alltäglichen 
Zutaten wurden von den Kindern und Jugendlichen 
zahlreiche Zitronenpeelings, Lippenbalsam oder auch 
knisterndes Badesalz hergestellt! 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Kindern und dem 
Markt Kleinheubach und freuen uns auf nächsten 
Sommer! Das Team vom Jugendtreff Mars
Text und Fotos: Jugendtreff Mars
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Stationenlauf mit dem evangelischen Zeltlagerteam Untermain am 19.08.2020

Startpunkt war der Kirchhof der 
evangelischen Kirche in Kleinheu-
bach. Dort wurden die 7 Teilnehmer 
über die aktuellen Hygieneregeln 
aufgeklärt und dann ging es auch 
schon los.
Die meisten Spielstationen waren 
am Mainufer aufgebaut. Egal ob 
beim Leitergolf, beim Pyramidenbau 
mit Bechern oder beim Wassertrans-

port mit einer löchrigen Dose, überall waren Geschick und Einfallsreichtum gefragt.
Zur Belohnung konnte man an jeder Station Baumaterialien für eine Flaschenpost 
gewinnen. Diese wurde zum Abschluss noch gestaltet und anschließend auf große 
Reise geschickt. 
Die Kinder waren durchweg begeistert und auch wir hatten sehr viel Spaß bei der 
Vorbereitung und Durchführung.

Text und Foto: Evang. Zeltlagerteam Untermain

Ballspiele und mehr mit der SG Eintracht Kleinheubach am 20.08.2020

Am 20.08.2020 fanden die 
Ferienspiele der SG Ein-
tracht Kleinheubach 1930 
e.V. auf unserem Fußball-
platz statt.
Saim Demir und Frank Ul-
samer, Trainer im Jugendbe-
reich, hatten viel Spaß  mit 
den teilnehmenden Kindern. 

Bei heißen Temperaturen, um die 30°C, wurde immer wieder für genügend Abkühlung 
mit Wasserspritzpistole und Getränken gesorgt. Die jungen Sportler bewältigen einen 
Fußballparcour und schossen eifrig Tore.
In einer Verschnaufpause gab es einen kleinen Snack und zum Abschluss spielten die 
inzwischen erschöpften Kinder noch ein Fußballspiel, bis sie dann schließlich abge-
holt wurden.     

Text und Foto: SG Eintracht Kleinheubach 
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Handwerken bei REINNHOLD KELLER – Baue deinen eigenen Hocker am 
24.08.2020

Ferienspiele 2020 mit  
A B S T A N D und Mund-
Nasen-Schutz, aber den-
noch mit ganz viel Spaß! 
Neun kleine Handwer-
ker und eine Handwer-
kerin waren am Montag 
(24.08.2020) bei uns zu 
Besuch und haben ein 
wenig Schreinereiluft ge-
schnuppert. In knapp 3,5 

Stunden hatten die kleinen Besucher einen eigenen Hocker gezimmert und waren 
sichtlich stolz. Ein Händchen fürs Handwerk haben übrigens alle bewiesen und wir 
sind gespannt, ob wir den Nachwuchs in ein paar Jahren zum Schnupperpraktikum 
erneut sehen? Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen! 

Text und Fotos: Firma REINHOLD KELLER 

Hundherum mit der Firma ERBACHER food family am 25.08.2020
Am 25.08.2020 begrüßten die Vierbeiner Norri und Ulli tierbegeisterte Kinder aus 
Klein- und Großheubach zu einem Nachmittag mit dem Motto „HUND herum“.  Im 
Park von Erbacher food family beteiligte sich die ERBACHER the food family das 
erste Mal an den Ferienspielen der Marktgemeinden.  Unsere Werkstudentinnen 
Franziska und Laura, sowie unsere beiden Mitarbeiterinnen Rosanna und Monja mit 
ihren Hunden bereiteten den Kindern einen informativen und abwechslungsreichen 
Nachmittag, gespickt mit Themen rund um den Hund.

Das Programm startete mit einem Kennenlernspiel „welche Hunderasse bin ich?“. 
Nach dem alle Kinder ihre Rasse erraten haben, startete Rosanna mit ihrem Input zur 
Hundehaltung und Fütterung. Die Kinder hörten aufmerksam zu und konnten danach 
die Fragen:  Was gehört in den Napf? Was gehört in den Müll?  alle richtig beantwor-
ten. 
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Im Anschluss des aufschlussreichen Vortrags und den vielen Bildern von leckerem 
Essen, gab es natürlich auf die die Kinder eine Snackpause. Und welche Leckerei 
passte am besten zu unserem Hundetag? Natürlich Hot Dogs!
Danach bastelten Franziska und Laura mit unseren Ferienkindern ihr eigenes Hun-
detau. Da wir in der ERBACHER food family auf Nachhaltigkeit achten, wurden zum 
Basteln des Spielzeugs alte T-Shirts verwendet. Die Kinder meisterten die Aufgabe 
mit viel Spaß und hielten am Ende alle ihren selbstgemachten Zergel in der Hand.
„Wie erziehe ich meinen Hund? Wie kann ich die Sprache des Hundes verstehen?“  
Diesen Fragen widmete sich Monja mit ihrem Vierbeiner Ulli. Aufmerksam verfolgten 
die Kids die Tipps zum Umgang mit Hunden und konnten dabei ihre eigenen Erfah-
rungen einbringen. 
Der Nachmittag verging wie im Flug und um 16:00 Uhr wurden alle von ihren Eltern 
abgeholt. Natürlich haben die Kids vorher noch ein kleines Geschenk von uns bekom-
men, damit sie sich an diesen tollen Tag bei uns erinnern können.

Text und Fotos: Firma ERBACHER food family  

Wir basteln mit Ton - Ferienspielaktion bei der Firma Scheurich am 27.08.2020
Am 27. August fand die  
Ferienspielaktion „Wir basteln 
mit Ton“ bei Scheurich statt.  
10 Kinder nahmen teil.  Da es 
ein wunderschöner, sonniger 
Sommertag war, konnten wir 
unseren Plan umsetzen und 
spazierten mit den Kindern 
zunächst in den Kleinheuba-

cher Schlosspark. Dort sammelten wir Blüten und Blätter, natürlich nur solche, die 
bereits heruntergefallen waren und auf dem Boden lagen. Zurück in unserer Bastel-
werkstatt erklärte unser Profitöpferin Anne Ketzler, wie der Ton ausgerollt werden 
sollte. Mit ein wenig Krafteinsatz gelang das auch allen. Auch die anwesenden Azubis 
beteiligten sich gerne. Jeder hatte seinen eigenen Arbeitstisch, natürlich entsprechend 
den Corona-Bedingungen. Das Ausrollen des Tons gelang allen sehr gut, man merkte, 
dass die meisten wohl schon häufiger Plätzchenbacken gebacken hatten. Mit den 
gesammelten Blüten und Blättern wurde der ausgerollte Ton dann verziert, mit Ausste-
chern in die gewünschte Form gebracht und bemalt. Dabei entstanden erstaunlich 
kreative Kunstwerke wie Mobile, Anhänger, Namensschilder, Glasuntersetzer und 
Seifenschälchen.  Dazu bemalten alle noch einen Übertopf, zu dem es dann eine 
passende Pflanze als Geschenk gab. Der Vormittag verging rasch und schnell war es 
Mittag. So war unsere Ferienspielaktion schon wieder  zu Ende. Wir freuen uns auf die 
Wiederholung im kommenden Jahr. Dann können wir hoffentlich auch zeigen, wie in 
der Produktion die Töpfe gefertigt werden, was in diesem Jahr Corona-bedingt leider 
ausfallen musste. 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die reibungslose Organisation und freuen 
uns auf 2021.                   Text und Fotos: Firma Scheurich
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Elektrotechnik erleben. Einführung in die Grundkenntnisse der Elektrotech-
nik mit Abschluss eines Lotführerscheines mit der Firma WIRL Elektrotechnik 
GmbH am 31.08.2020

Strom fließt im Kreis - Auch die Firma Wirl Elektrotechnik öff-
nete ihre Tore, um Kindern bei den Ferienspielen Grundlagen 
der Elektrotechnik näher zu bringen. So wurden zum Beispiel 
über verschiedene Schaltungen Dioden zum Leuchten ge-
bracht. An den dafür nötigen Lötverbindungen durften sich die 
Kinder selbst versuchen. Gar nicht so einfach - vor allem wenn 
man dabei auch noch das Prinzip einer Reihenschaltung er-
klärt bekommt und ein wenig verstehen muss, um auch die 
richtigen Drähtchen miteinander auf der Platine zu verlöten! 
Mit etwas Unterstützung hat es zum Schluss aber jeder ge-
schafft und konnte am Ende seinen selbstgebauten „heißen 

Draht“ zum Spielen mit nach Hause nehmen.  Text und Foto: Firma WIRL Elektrotechnik GmbH

Wir spielen im Freien. Alte Spiele neu entdeckt mit dem
Turnverein Kleinheubach am 01.09.2020 
Trotz Corona hat sich eine kleine Gruppe für die Ferienspiele des TV Kleinheubach 
angemeldet. Getroffen haben wir uns am Tennisplatz, denn da war genügend Platz 
und somit bestand die Möglichkeit, die Abstandsregeln zu wahren. Spiele mit dem 
Schläger und Hüpfspiele standen auf dem Programm. 

Zur Einstimmung wurden das Tempo und das Reaktionsvermögen der Kinder über-
prüft. Alle stellten sich kreisförmig mit einem Bein in einen Gummikreis. Nun erzählte 
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die Teamleiterin eine kurze Phantasiegeschichte. Irgendwann in der Geschichte ließ 
die Erzählerin die Worte „Zucki-Zucki“ fallen. Augenblicklich nahmen alle Kinder das 
Bein aus dem Gummikreis. Am Fuß des langsamsten Spielers blieb das Gummiband 
hängen. Pech gehabt, dieser musste eine Runde aussetzen.
Anschließend teilte sich die Gruppe. Unsere Tennistrainerin Indira Özcelik probierte 
Spiele mit dem Tennisschläger auf dem Spielfeld. Aufmerksam und mit Freude ging es 
spielerisch an das Tennisspielen.
Die andere Gruppe probierte sich zuerst beim Gummi-Twist. Tolle Gummihüpfspiele, 
einige davon wurden zu witzigen Sprüchen und Wortsilben gesprungen, machten 
ganz schnell müde Beine. Zur Abwechslung gab es dann Boccia.
Auf die Plätze, fertig, hopp! Bestimmt kennst du schon das nächste Spiel „Himmel und 
Hölle“. Dafür haben die Kinder keine teure Aus-rüstung gebraucht, nur eine Kreide 
und ein Steinchen.

Die Ferienspielkinder hatten sehr viel Spaß - probiert es doch einfach auch einmal 
aus!        Text und Fotos: Turnverein Kleinheubach 

Orientierungslauf Odenwald - mit dem katholischen Pfarrgemeinderat 
Kleinheubach am 04.09.2020

Die Idee, mit Karte und Kompass durch den Oden-
wald ans Ziel zu kommen, hatte Alois Fürst zu Lö-
wenstein, der von einigen Pfarrgemeinderäten so-
wie Ministranten unterstützt wurde. 
Für diesen 6km langen Weg über mehrere Stationen 
hatten sich zehn Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren 
gemeldet. Start war am Numeruskastell Hainhaus 
bei Vielbrunn, wo den Kindern die Geschichte des 
ehemaligen römischen Kastells nahegebracht wur-

de. Danach wurden wir zu einem nach überlieferten Zeichnungen wiedererbauten 
Wachturm, der am ehemaligen Limes nahe Vielbrunn liegt, gefahren. Hier beschrieb 
uns ein sachkundiger Referent die Bedeutung dessen und des Limes-Walls für das 
damalige Römische Reich. 
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Am Anlaufpunkt Windkraftanlage wurden die Kinder von Alois Fürst zu Löwenstein 
über die heutige Bedeutung der alternativen Stromerzeugung informiert. Auch die ver-
schiedenen Baumarten und die Borkenkäferplage waren Themen an den verschie-
denen Stationen. Bei der Pflanzgartenhütte (Laudenbach) erwartete die Kinder und 
deren Begleiter Getränke und Speisen sowie ein Lagerfeuer, auf dem gemeinsam 
Würste knusprig braun gebraten und natürlich auch verzehrt wurden. 
Dieser Tag bedeutete für die Kinder und auch die Helfer „Abenteuer pur“.

Text und Foto: Herbert Reith

Die Ferien sind zu Ende – die Laudenbacher  
Ferienspiele 2020 nicht wirklich

Die Ferienspiele wegen Corona ein-
fach ausfallen zu lassen, war für uns 
undenkbar! Deshalb überlegten wir, 
die Laudenbacher Jugendbeauftrag-
ten, uns verschiedene Ferienspielak-
tionen, die man mit den Kindern in 
den Sommerferien trotz Corona 
durchführen konnte. 
Das Projekt „Land – Art in Lauden-
bach“ war geboren - die Ferien 
konnten kommen!

In den letzten Wochen wurde gemalt, gebastelt und gebaut:
• Malen auf der Leinwand
Aus Blumen und Gräsern wurden verschiedene Farben gekocht. Mit dieser konnten 
die Kinder Leinwände bemalen und mit Schattenbildern vervollständigen. So entstan-
den richtige und sehr kreative Kunstwerke!
• Windlichter und Sterne
Aus Holzstöcken, Wollfaden und Kordel wurden Einmachgläser zu Windlichtern, aus 
langen Zweigen und Kordel entstanden große Sterne. Die wunderschönen Bastelar-
beiten funkeln bestimmt heute noch in so manchem Garten. 
• Waldmandalas 
Mit Eimern bestückt machten die Kinder einen Spazier-
gang zum Klangspiel und sammelten auf dem Weg dort-
hin, Steine, Zapfen und alles, was sie sonst noch finden 
konnten. Dort angekommen legten die Kinder aus Zwei-
gen und den gesammelten Schätzen tolle Bilder. 
• Feenhäuser bauen
Dass im Wald am Bangert die Feen leben, ist ziemlich 
sicher… so verwunschen stehen die Buchen mit ihren 
moosbewachsenen Wurzeln da. Für knapp 20 Kindern 
wurde die Fantasie zur Wirklichkeit. Aus Rinde wurden 
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Dächer, Zweige wurden zu Zäunen, Blätter zu Schaukeln und Tannenzapfen zu Bäu-
men. Voller Begeisterung und Liebe wurden Häuschen für die Feen gebaut. Und alle 
waren sich ganz sicher, die Feen fühlen sich in ihren neuen Häusern sehr wohl.
• Lehmgesichter im Wald
Wer schaut uns da mit großen Eichelaugen an? Das sind die Lehmgesichter am Weg 
zum Steinbruch. Mit Lehm, Wasser, verschmierten Händen und viel Spaß entstanden 
an den Baumstämmen Matschgesichter. Mit ihren tollen Verzierungen konnten sie 
einen verzaubern – oder vielleicht waren sie dem einen oder anderen doch nicht ganz 
geheuer?
• Holz stapeln
Am Waldrand Richtung Brunnthal entstand ein Holzstapelbild. Aber es ist kein ge-
wöhnlicher Holzstapel – schaut man genauer hin, sieht man zwei Sonnenblumen, die 
einen von nun an das ganze Jahr anstrahlen werden. Die Kinder haben mit viel Kraft 
Reihe für Reihe ein wunderschönes Puzzle gebaut.
• Familienkunstprojekt „Sonne“
Im Wald am Bangert wurde die ganze Familie kreativ. In einem abgesteckten Be-
reich konnten sich die kleinen und großen Künstler austoben: es entstand eine Sonne, 
gelegt aus Zweigen, Blüten und Zapfen. Große und kleine Spinnennetze wurden in 
Bäumen gehängt, tolle Waldbilder wie z.B. eine Eule und ein Wichtel wurden gelegt. 
Lustige Girlanden aus Naturmaterialien hängen zwischen den Bäumen, zwei Tipis aus 
Zweigen und Ästen laden zum Verweilen ein. Viele Tannenzapfen formen einen Weg 
um die Bäume. 
Es ist erstaunlich mit wieviel Kreativität und Ideen die Kinder und Familien an den 
Aktionen teilgenommen haben. Der Wald und die Natur geben uns viele Inspirationen 
und Freude zurück.
Am Ende gilt es Danke zu sagen.
DANKE an
• euch Kinder!!! Ihr seid richtige Künstler! Ohne eure Begeisterung wären diese Akti-

onen nicht zu dem geworden, was sie waren: Ideenreich, sensationell, liebevoll und 
voller Leben! Danke an euch, dass ihr so toll mitgemacht habt.

• die Jugendabteilungen der Vereine, durch deren Unterstützung wir vieles möglich 
machen konnten

• Alfons Pötzl, ohne seinen Wald wäre das Familienprojekt nicht möglich gewesen
• den Bauhof Laudenbach, für das Mähen und Säubern der Wiesen
• die Odenwald Allianz, die es uns durch ihre Förderung ermöglicht hat, einen Kalen-

der mit den Kunstwerken der Kinder zu erstellen. Dieser soll in jedem Laudenbacher 
Haushalt einen Platz an der Wand finden!

In diesem Jahr konnten die Ferienspiele stattfinden, weil wir ein großartiges Team 
sind, viele Ideen zusammengetragen haben und sehr stolz auf unsere Aktionen sind. 
Für das nächste Jahr liegen die Ideen schon bereit. Also liebe Kinder, bleibt gespannt, 
mutig und neugierig!
Wir freuen uns auf das was da noch kommt.
Eure Jugendbeauftragten aus Laudenbach Text u. Fotos: Laudenbacher Jugendbeauftragte


