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Jahresbericht 2017
Als Betreuungsteam haben wir die Käuze-Kindergruppe dieses Jahr neu übernommen
und mit den Kindern viel Spaß gehabt. Wir fassen kurz zusammen, was wir so alles
erlebt haben.
25. März: im Wald beim „Eckau“ haben wir zwischen den Bäumen Kletter- und
Balancierstationen aufgebaut. Auf dem Weg dorthin lernen wir Bärlauch, Veilchen
und Schlüsselblume kennen. Nach dem Klettern stärken wir uns mit Roggenbrot mit
Streichkäse und Bärlauch- Veilchen-Deko – hmmh!
29. April: auf einem Baumstückle im Eckau richten wir unser zukünftiges „Nest“ ein.
Erst gibt es ein paar Wettrennen. Dann überlegen wir miteinander, welche Aktionen uns
in Zukunft am meisten Freude machen würden. Wir gestalten ein Papierblatt mit
Naturmaterialien und erfahren, wie man Pflanzen richtig trocknen und aufbewahren
kann. Auf dem Hinweg sitzen wir eine Weile zwischen Unmengen von Bärlauch und
stellen fest, wie schwer es sein kann, ihn sicher vom Maiglöckchen zu unterscheiden.
Wir finden Knoblauchsrauke, Löwenzahn, Goldnessel für unsere Kräuterbutter. Die
essen wir zu Roggenbrot und Crackern.
20. Mai: wir bauen eine Feuerstelle wie es früher Sitte war und kleiden sie mit Lehm
aus. Wir härten den Lehm aus, in dem wir Würstchen braten. Dazu essen wir
Unmengen von Kräuterdip .Weil ich das Brot zu Hause vergessen habe, teilen wir uns
eine Laugenstange! Das Highlight sind die Marsh Mellows von René. Zum Thema
„Pflanzen aufbewahren“ zeige ich mein Herbar, das gefällt den Kindern sehr.
17. Juni: Wir erfahren viel über den sicheren Umgang mit Feuer. Auf dem Weg zum
Stückle finden wir noch wenige Bärlauch–Samen und viele Brennnesseln. Es gibt
Brennnesselblätter in Pfannkuchenteig – wie herrlich die brutzeln! Weniger
begeistert sind die Kinder von gebratenen Brennnesselsamen. Dann braten wir
Würste und wickeln sie in Brennnesselpfannkuchen. Hmmh!
29. Juli: Klaus Timmerberg entführt uns in die Welt der Fledermäuse beim Kloster
Maulbronn. Die Kinder sind begeistert.
26. August: Wir gehen zum Eckausee und machen dort viele Wettspiele mit Wasser.
Wir bauen einfaches Wasserspielzeug aus Reyclingmaterial. Zur Erfrischung gibt es
eine Bowle mit heimischem Obst, Melisse und Labkraut.
30. September: Ausflug zum Gartenschaugelände Pforzheim. Wir schauen ein paar
Wasserbewohner näher an: Schwäne und Kleintiere unter den Steinen am Ufer.
Heute ist Spielen auf den Spielplätzen angesagt, auf dem Piratenspielplatz heben wir
sogar einen Goldschatz. – das Thema Wasser müssen wir streichen, weil der Spielplatz
trockengelegt ist. Zur Stärkung gibt es Apfelmuffins. Wir entdecken Schopftintlinge
und viele Maronen. Plötzlich kommt ein starker Herbstwind auf, der die ersten dicken
Tropfen mitbringt – wir können den beginnenden Herbst förmlich spüren!
28. Oktober: Taschenmesserführerschein. Wir führen die Kinder in den richtigen
Umgang mit einem Taschenmesser ein und sie bearbeiten ein kleines Stück
Lindenholz. Das erfordert mehr Geduld als gedacht. Leichter ist es, einen Obstsalat
klein zu schneiden. Er wird mit Nelkenwurzzucker gewürzt. Die Pflanze haben wir auf
dem Hinweg kennen gelernt.
25. November: Auf dem Weg zum Jugendhaus finden wir Zweige und
Samenstände und Hirtentäschel zum vernaschen. Dort gestalten wir eine
Holzscheibe mit Naturmaterialien und einer selbstgedrehten Wabenkerze. Wir

unterscheiden verschiedene Zapfenarten und besprechen, wie ein Kranz für Vögel
beschaffen sein müsste: Kordel, nur Natur, …Es gibt mitgebrachtes Weihnachtsgebäck.
Vielleicht möchtest du ja im neuen Jahr mit dabei sein ….
Wir freuen uns auf dich!
Die Betreuer: Waltraud Pfau, Jens Leinhas, René Benkert

