Käuze 2018

Jahresbericht 2018
Als Betreuungsteam haben wir dieses Jahr wieder viel Spaß mit der Käuze-Kindergruppe
gehabt. Wir fassen kurz zusammen, was wir so alles erlebt haben.
20.Januar: Es ist richtig kalt. Trotzdem schneiden wir die Kopfweiden bei der „Hohle“.
Wir erkunden die Umgebung und erfahren viel über Tiere und Pflanzen dort. Aus ein paar
Ruten basteln wir eine Zaunkönig-Nistkugel, die nicht wirklich schön wird, weil das Holz
zu trocken ist. Dafür zaubern wir aus Äpfeln, Birnen und Möhren eine herrlich dekorierte
Vesperplatte, hmm, lecker.
24. Februar: In der Werkstatt bauen wir große Wildbienen-Nisthilfen aus
Baumstämmen und kleine aus Büchsen. Wir erfahren viel über Wildbienen und darüber,
wie man eine Nisthilfe richtig baut. Nebenbei mörsern wir Nelkenwurz-Wurzeln, die so
herrlich riechen. Wir bereiten daraus einen Würzzucker, den wir auf unser Butterbrot
streuen.
17. März: Wir ändern unser Programm, weil es so kalt ist. Wir fertigen in der Werkstatt
Rahmen und bauen Nisthilfen aus Ton. Sechs „kleine“ Mädchen schaffen es, ein
komplettes Brot mit Honig zu vertilgen. Danach machen wir einen Abstecher zum
Bienenhotel auf dem Gartenschau-Gelände.
21. April: Wir besuchen die Schafe und ihre Lämmer auf ihrer Wiese in Dürrmenz. Es ist
einfach toll und Herr Wilhelm erzählt uns viel über die Haltung von Schafen.
05. Mai: Aus unseren geernteten Weidenruten bauen wir einen Zaun beim
bienenfreundlichen Grundstück auf dem Gartenschau Gelände. Wir stecken markhaltige
Stängel von Königskerze und Brombeere hinein. Die sind schon ein paar Tage später
besiedelt, toll!
16. Juni: Die Lämmer in Dürrmenz werden zum ersten Mal in ihrem Leben geschoren
und wir sind dabei! Jeder nimmt eine große Tüte Wolle mit nach Hause – die werden wir
noch weiter verarbeiten …
21. Juli: Die Biologin Ulrike Fuchs nimmt uns mit ans Enzufer und zeigt uns, was es am
und im Wasser alles zu entdecken gibt. Zum Abschluss gibt es diesmal Marmelade- oder
Butterbrot mit frisch gesammelten Blüten und Blättern darauf.
22. September: Wir waschen unsere Wolle, so, wie man es früher gemacht hat im
großen Wasserbottich – ein herrlicher Sommerspaß. Dann gestalten wir ein Bild mit
Wolle und malen mit selbstgefertigten Pinseln. Dazu bereiten wir uns einen zünftigen
Obstsalat, mit heimischem Obst, Nüssen und mit Brennnessel- und Nachtkerzensamen.
20 . Oktober: Jetzt muss die Wolle gekämmt werden: Sie wird „kardiert“. Wir kochen
mit kleinen Gaskochern Zwiebel- und Nuss-Schalen, Rote Rüben und Mahonien und
färben in dem Sud etwas von unserer Wolle. Es gibt wieder Obstsalat, diesmal aber mit
Samen von der Wilden Karde.
25. November: Wir basteln mit unserer Wolle: Wir fertigen ein Holzschaf, filzen nass
einen Ball und trocken einen Anhänger. 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

