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Hand in Hand
DJK-Feriendorf 2.0 begeistert über 100 Kinder
Feuerwehrwesen kennenlernen durfte.

Von unserem Mitarbeiter

Für

Heiner Wirbser
Au am Rhein. An allen Ortseingängen

wiesen in den letzten zwei Wochen selbst
gemalte bunte Plakatständer auf das Fe-=
riendorf 2.0 der DJK rund um die Schule
hin. 112 Kinder im Alter zwischen sechs

und 15 Jahren ließen sich dieses großBe
Spektakel des DJK-Zeltlagerteams um

seine sehr engagierte Teamleiterin Jasmin Bertsch nicht entgehen.

Begeisterung sorgte auch das Spiel-

mobil, das die Kirchengemeinde organisierte. Aber auch die Dorfralley mit vie-

len Stationen machte Riesenspaß, wie
das Kräutersammeln, die dann zu einem
Strauß, gemäß alter Tradition, zusam
mengebunden wurden. Und wer mal
nicht an den vielen Angeboten teilnehmen wollte, konnte sich im Gemeinschaftsraum der Turnhalle einen Flm
anschauen und danach bot man die Gele

genheit, im Rollenspiel sich in die FilmProgramm reicht von

Bogenschießen bis Gärtnern
Unterstützt wurde das Feriendorf mit

einem abwechslungsreichen Programm,
gestaltet von insgesamt 14 Vereinen, der
Feuerwehr und Mithilfe des Bauhofes.
4

helden zu versetzen.

Viel Spaß bereitete auch der Musikverein beim Basteln einer Panflöte, beim
Strefferclub stellten die Kinder handge-

knüpfte kleine Hausschuhe her und beim
Schützenverein lernte man sogar das

Luftgewehrschießen.

Der

Kleintier

verein sorgte für sportliche Betätigung
und einem Volleyballturnier und jeweils
ein Turnier organisierten auch der Tischtennisverein sowie der Tennisverein. Bei
der DJK durften sich die Kinder mit Pfeil
und Bogen testen. Der Bauhof stellte
zwei Hochbeete her, die bunt angemalt
werden durften und die die Kinder dann
mit verschiedenen Kräutern wie Salbei,
Thymian, Schnittlauch, Petersilie und
Rosmarin bepflanzten. Das zweiwöchige
Feriendorf wurde auch von Sponsoren
unterstützt und die Bürgermeisterin Ve
ronika Laukert (CDU) spendete zum

Schluss für jedes Kind ein Eis.
Um die Kosten für dieses Feriendorf,
das hervorragend, nicht nur bei den Kindern ankam, zu finanzieren bezahlten
die Eltern 65 Euro pro Kind und Woche,
inklusive Essen und Trinken. Auch wenn

Dieses Feriendorf, so erzählt Jasmin

zuchtverein zusammen mit dem Harmo-

das Feriendorf, wie Organisatorin Jas-

Bertsch, ist der Ersatz für das Zeltlager,
das die DJK jährlich angeboten hat. Auf-

nikaclub bereitete verschiedene Bastel-

min Bertsch abschließend herausstellte,

oder Malarbeiten und Spiele vor. Bereits
im Vorfeld des Feriendorfes haben die

bei allen Riesenspaß gemacht hat und
man auch einiges dazugelernt hat, will
im
man, wie gewohnt, das Zeltlager
nächsten Jahr wiederaufleben lassen.

grund

der

Corona-Bedingungen

musste

das Zeltlager im vorigen Jahr abgesagt

werden.
Das Feriendorf, das zum zweiten Mal

Kinder, die am Ortseingang aufgestellten
Plakate fantasievoll gestaltet. Der Turn-

organisiert wurde und unter dem Motto
,,Hand in Hand" steht, kam so gut an,
freuten sich die Organisatoren, dass man
sogar einen Aufnahmestopp machen

musste. Alle 24 ehrenamtlichen Helfer,
diezum Teilihren Jahresurlaub opferten,
zogen an einem Strang und trugen damit

bei, dass der Spaß für alle Kinder im Vordergrund stand und es auch zu keinen
Zwischenfällen oder Disharmonien kam.

Fin ausgeklügeltes Hygienekonzept,

das sehr streng umgesetzt wurde, sorgte

fürSicherheit in der Pandemie. OffiziellerBeginn war täglich um acht Uhr, aber

die Kinder, deren Eltern früh zur Arbeit
mussten, konnten schon um sieben Uhr
kommen, für sie gab es ein kleines Früh-

stück. Mittagessen lieferte ein Cateringservice.

Langeweile kam niemals auf: So freuten sich die Teilnehmer auf das Feuer

wehrfahrzeug, das die Kinder ins Feuer

wehrhaus brachte,

wo man selbst mal das

Kurzweilige Ferien: Stolze 112 Kinderim

teil.
am Rhein am Feriendorf

Alterzwischen sechs und15 Jahren nehmen in Au
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