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Eisige Erfrischung dank Bürgermeister
Die Awo Hirschberg unterhält bei ihrer Ortsranderholung 21 Kinder mit einem bunten Programm - Besuch tton Ralf Gdnshirt

Von Julian Baum

Hirschberg-Großsachsen. Für ge-
wöhnlich braucht es triftige
Gründe, wenn SchuLkinder gerne
wieder in den Kindergarlen zu-
rückwoilen. Spiel und Spaß etwa.
Und genau das bot die Awo
Hirschberg mit ihrer diesjährigen
Ortsranderholung (ORE), einem
Ferienprogramm für Kinder zwi-
schen sechs und zehn Jahren.

Schon von Weitem waren joh-
Iende Kinder zu hören, als sich die
RNZ vergangenen Mittwoch auf
den Weg zum Waldkindergarten
,,Ar[ Kohlbach" machte. Sind
nicht gerade Ferien, betreibt der
Awo-Kreisverband dort, im Her-
zen einer langen Kehre, regulär
einen Kindergarten. Den stellte
der Kreisverband für das Ferien-
programm des Ortsverbands zur
Verfügung.

Im Küchenwagen stand Ingrid
Scholz, die Vorsitzende des Orts-
verbands. Gerade füIlte sie die
Wasserflaschen dreier durstiger
Kinder auf, die schleunigst wie-
der lostigerlen. ,,Es ist eine leb-
hafte Meute", bestätigte Scholz.

Seit 2014 gebe es die Odsrand-
erholung, seit 2015 finde sie im
Waldkindergarten statt, erzähite
die Vorsitzende. Nachdem sich das An-
gebot weitgehencl etabliert hatte, wur-
den vor der Pandemie Wartelisten ge-
führt. so begehrt waren die 24 Plätze. Die-
se Zahl erreichte die Awo in diesem Jahr
nicht. ,,Es sind 21 Kinder angemeldet."
Es war ein ,,Bergfest" am Mittwoch: wenn
man es so nennen wolIte, gut die Hälfte

des Ferienprogramms lag bereits hinter
den Kindern.

Am Nachmittag besuchte Bürger-
meister Ralf Gänshirt die ORE. Statt des
,,Stehkabas" einem Snack am Nach-
mittag - brachte er den Kindern eine eisi-
ge Erfrischung mit. ..Hallo Herr Gäns-
hirt", sangen die I(inder im Chor, die es

sich an kleinen Tischen unter eine Per-
gola gemütlich gemacht hatten und
wachsam die blaue mitgebrachte Kühl-
kiste beobachteten. Dann aber plauder-
ten die Kinder los und riefen, was sie seit
dem Beginn am Montag erlebt hatten:
Freundschaftsbändchen geknüpft, Arm-
bänder geflochten, kleine Wichtel aus

Beton gegossen und bemalt und
auch von selbst gebauten Tipi.s
berichteten sie.

Etwa sechs Hände schnellten
in die Höhe, als Gänshirt fragte,
wie viele der Kinder schon im vo-
rigen Jahr teilgenommen hätten;
für die Mehrzahl war es die erste
Teilnahme. Den Koordinatoren
und Teamern könne man nur
danken, fand Gänshirt, immer-
hin waren sie je von 7.30 bis 17
Uhr beschäftigt, die Kinder zu
unterhalten.

Beim Eisessen demonstrierte
Laura, achl Jahre, .,aber in einem
Monat neun", dann geschickt die
Flechttechnik an einer Papp-
scheibe ,,eins. zwei, drei Fa-
den durch, drehen, eins, zwei
drei". Die sechsjährige Nina be-
richte unterdessen von den ,,Vier
Waldfreunden", einel Geschich-
te, die Teamerln Laura nach den
gemeinsamen Mittagessen vor-
gelesen hatte. Der Spielehit in
diesem Sommer war aber das A-
Spiel, einer Spielaft von Verste-
cken, wobei die Versteckten ver-
suchen, ein hölzemes A unbe-
merkt von den Suchern wegzu-
tragen. Am liebsten spielten sie es
mit den Teamerinnen Laura und
Sunny, berichteten die Kinder.

Etwas früher als sonst ging es an die-
sem Tag zurück zur Sachsenhalle, um
noch den daneben gelegenen Spielplatz
an der Grundschule zu besuchen. Auch
am Freitag stehe eln Ausflug bevoL, so
SchoLz. Dann gebe es eine Führung durch
die nahe Grube ,,Marie in der Kohl-
bach".
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