Exkursion in den Zauberwald
Am 10.06.2017 unternahmen unsere „Bambinis“ einen Ausflug in den Zauberwald
zwischen Hattgenstein und Oberhambach.
Bei sehr guten Wetter starteten sie den Ausflug an
der Feuerwache Birkenfeld. Sie wurden zuerst nach
Hattgenstein an den Aussichtsturm gebracht, wo
ihnen die Möglichkeit geboten wurde den Turm zu
erklimmen und die Aussicht über das Birkenfelder
Land zu genießen.
Im Anschluss wurde der Zauberwald durchkämmt,
wobei es den Kindern offensichtlich großen Spaß
bereitete die Figuren und Attraktionen entlang der
Strecke genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die Betreuer erklärten und informierten die Kinder darüber auf, was auf den
Tafeln stand und welche Bedeutung bzw. welcher Hintergrund hinter den
Skulpturen steckt.

Am Sauerbrunnen war dann die letzte
Station des Nachmittags, hier konnten
die Kinder ihren Flüssigkeitshaushalt
ausgleichen und dafür das stark
eisenhaltige Wasser aus den Quellen des
Sauerbrunnens genießen.
Selbstverständlich gab es zum Abschluss
auch noch ein paar kleine Snacks, die die
Betreuer mitgebracht hatten. Und für
alle denen das „Sauerwasser“ nicht so
zusagte gab es auch noch gekühlte
Getränke zur Erfrischung!

Danach ging es per (Feuerwehr-)Taxi wieder zurück zur Feuerwache Birkenfeld.
Unterstützt wurden die Bambini-Warte Marcus Gaß, Ruth Schuler (Stellvertreter)
und Sascha Simon (Stellvertreter) von Sven Adami, dem der Dank der Betreuer
und der Kinder gilt.
Und während die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden, ging für die Betreuer
der Feuerwehrdienst direkt weiter. Am Nachmittag stand noch eine größere
Einsatzübung auf dem Programm – aber das ist ein anderer Bericht!
Wieder einmal ist es den Betreuern gelungen allen Kindern einen informativen
Mittag zu bieten, der allen großen Spaß gemacht hat!
Hier gehört auch der Dank der Feuerwehr Birkenfeld allen Betreuern und Helfern,
denn in den Kindern liegt unsere Zukunft. Entgegen der allgemeinen Situation in
vielen Vereinen haben wir (noch) keine Nachwuchssorgen, im Gegenteil, wir
erfreuen uns derzeit an einem starken Zuspruch. Dies liegt nicht zuletzt an der
Arbeit und dem Bemühen unserer Jugend- und Kinderbetreuer.
--- Vielen Dank ---

