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02. August 2011

Ein tierisch gutes Programm
Den Auftakt zum Kinderferienprogramm organisierte erstmals der Verein "Feuer

und Flamme" / 35 Kinder waren dabei.

KLEINES WIESENTAL. "Wir sind restlos begeistert", sagte Karen Kiefer vom Verein "Feuer

und Flamme". Zum Auftakt des Kinderferienprogramms waren deutlich mehr Kinder als

erwartet gekommen. Organisiert vom Verein "Feuer und Flamme fürs Kleine Wiesental"

boten die Feuerwehr, das Jugendrotkreuz, der Hof "Kunterbund" und ehrenamtliche

Helfer ein Programm, das begeistert aufgenommen wurde.

Ein quirliges, aufgeregtes Treiben zeigte sich auf dem Schulhof der

Nachbarschaftsschule in Tegernau: Im "Bären-Hospital" des Jugendrotkreuz gaben die

Jungrotkreuzler Anweisungen für Erste Hilfe, die die Kinder dann in der Versorgung der

Teddybären in die Tat umsetzten. Die Jugendfeuerwehr des Kleinen Wiesentals

vermittelte einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr, die Kinder konnten an einer

eingerichteten "Ringschaltung" üben, wie man einen Notruf richtig absetzt, sie wurden

informiert, wie ein Löscheinsatz funktioniert, und sie konnten sich auch an der

Wasserspritze versuchen.

Kinderferienprogramm Tegernau Foto: Heiner Fabry
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Die Kleinsten lieferten sich wiederum ein wildes Rennen auf dem Bobby-Car-Parcours;

gerade für die Jüngeren war die Spielecke vom Hof "Kunterbund" eine klare Attraktion.

Bei einer großen Malaktion, dem immer wieder beliebten Kinderschminken und im

Streichelzoo mit Häschen oder Ponys tummelten sich die Kinder und hatten ihren Spaß.

"Es sind 35 Kinder, die schon zum Beginn gekommen sind", freute sich denn auch Karen

Kiefer, die den beteiligten Gruppen einen großen Dank aussprach. "Die Unterstützung,

die wir für diesen Aktionstag von der Jugendfeuerwehr, dem Jugendrotkreuz und dem

Hof Kunterbund erfahren haben, ist einfach fantastisch", betonte sie. "Super" fände es

die Vorsitzende von "Feuer und Flamme fürs Kleine Wiesental", wenn für die nächsten

Aktionen noch mehr Vereine oder Gruppen gewonnen werden könnten. Ein weiterer Dank

der Veranstalter galt der Gemeinde Kleines Wiesental. Sie hat die Schirmherrschaft

übernommen und für jedes der Kinder Grillwurst und Getränke spendiert.
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