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Die Teilnehmer und Betreuer des DJK Feriendorfs freuen sich auf den Start der großen Dorfrallye.

Foto: Alena Wacka

Hand in Hand Erinnerungen schaffen
DJKFeriendorf in Au am Rhein lockt zum zweiten Mal mit einem großen Programm für Kinder und Jugendliche
Au am Rhein (waa) -,Hand
in Hand": So lautet das Motto

solut zufrieden" mit dem bishe- der Turnverein oder der Tischtennisverein den Teilnehmern
des Feriendorfs an der Rheinauhalle einen Besuch ab oder
laden zu sich ein.
Zusammen mit Mitgliedern
Alle 24 ehrenamtlichen Hel- des örtlichen Strefferclubs stelfer hätten verschiedene Berufe, len die Kinder etwa die
belieb-

rigen Ablauf. ,Ich bin unglaubdes DK-Feriendoris. Mit gro- lich Stolz auf mein Team, aber
Bem Teamgeist bieten ehren- auch auf die Kids, die so gut
amtiche Betreuer und lokale mitmachen",
sagt sie sichtlich
Vereine den Kinderm zwei
überwältigt.

Wochen voll abwechslungsreicher Akfionen und Projek-

te.

Insgesamt sind 14 Vereine an und Jugendliche in einzelnen
Bestückung des Pro- Gruppen an einer grolsen
gramms für das DJK-Fene- Doriralye teu. Um aut dem
dorf beteiligt.
Siegertreppchen zu landen,

der

Damit auch jedes Kind an mussten sie verschiedene Fraseiner, auf eine bestimmte Teil- gen beantworten und Aufga-

beschränkten, ben lösen.
nehmerzahi
Im vergangenen Jahr wurde
teilnehmen
wunscnairo
manche von ihnen würden ten Strefer (handgeknüpte kann, wiederholt sich das Pro- das Feriendort als Ersatz für
mittlerweile nicht einmal mehr Hausschuhe) im Kleinformat gramm von Woche ems auch das coronabedingt abgesagte

nauen
sie in Au am Rhein leben, den- her oder erlemen vom Schüt-in der zweiten Woche des Fen- DJK-Zeltlager erstmals veranon da
n,als sie noch kämen sie und weitere zenverein sogar das Luftge- endorfs. Für diejenigen, die ge staltet. Fur die vielen sehr junvon der
Anzahl der Anmel-

dungen

Helfer

aus

der Gemeinde für wehrschielßen.

Feriendorf erfah- die Kinder
zusammen
hätten, erzählt DK-Team- ,,Das Dorf istgerne
enorm zusamleiterin Jasmin Bertsch
zum

ren

mengerückt",

berichtet

In den beiden
Wochen des Bertsch. Hand in Hand hätten
Feriendoris betreut das Team
auch in diesem Jahr alle an el-

Von sech bis 15

Alter nem Strang gezogen, um den

14 Vereine am

Programm beteiligt

rade einmal bei keiner Aktion gen Teilnehmer sei es ohnehin

dabei sind, gibt es ein breit ge- die erste Ferientreizeit, einigen

fächertes Alternativprogramm der älteren Kinder und Jugend- }
mit vielen verschiedenen Spie- ichen fehle das Zeltlager in
len, sportlicher Betätigung so- klusive

Ubernachtung

wie Bastel- oder Malarbeiten. dennoch, erzählt Bertsch.

Auf den Besuch der Feuer Mit ihrem künstlerischen Bei-

aber

Daher hoffe man sehr, dus

sind
Kindem wertvolleErinnerunwehr mit ihrem Löschwagen trag songen die Kinder unter das Zeltager im kommendea
mehr als
als dopet
sind mehr
doppelt so das
freuen sich die Kinder ebenso anderem für eine optische Auf- Jahr wieder wie gewohnt stat
viele gen
zu
ermöglichen

können.
Unter Einhaltung eines aus- wie auf das Spielmobil, das wertung der Ortseingangs- finden kann. Anmeldunge
nimmt die DJK Au am Rhem
SeSei erseha Verant geklügelten Hygienekonzepts auch in diesem jahr wieder mit schilder.
Bertscn aber
Wortung
Gestern nahmen alle Kinder bereits entgegen.
,ab- statten viele lokale Vereine wie dabei ist.
wie im

vergangenen Sommer.

