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Auf der Suche nach dem Osterhasen / 28. März 2010

Eine kindgerechte Wanderung durch den Osterhasenwald

Am Sonntag vor Ostern hat der

Schwarzwaldverein unter dem Motto “Junge

Familie“ zu einer Osterhasensuche

eingeladen. In der Vorbereitung wurden aus

Mehrschichtplatten Hühner und Osterhasen

gefertigt. Hierbei gilt ein ganz besonderer

Dank den Vereinsmitgliedern Mathias und

Andreas Jung, die die Tiere ausgesägt haben, Familie Gerhard Seydt, die

diese wunderbar bemalt haben und Manfred Glinka, der für die passenden

Hasenmöbel im Wald sorgte. Wären sie alle dabei gewesen, wären

wohl die staunenden Kinderaugen der größte Dank für sie gewesen.

Eine gewisse Skepsis machte sich dann bei

den Verantwortlichen am Sonntag beim

Aufbau wegen des unsicheren Wetters breit,

ob das Angebot überhaupt angenommen

wird. Umso mehr waren aber alle überrascht

von der großartigen Resonanz. Es trafen sich

etwa 50 – 60 Kinder und insgesamt über 100 Personen an der Mathildenschule.

So reichte der Bus zum Transport nach Martinsmoos bei weitem nicht aus.

Deshalb wurden alle Anderen in PKW's der Eltern untergebracht und fuhren

dem Bus hinterher zum Start. Die Osterhasen hatten dort vom Start weg ihre

Süßigkeiten auf dem Weg und am Wegesrand, an alten Baumstämmen und

Stöcken, am Waldrand und im Gebüsch versteckt.

So gab es für die Kinder kein Halten mehr und sie

stürmten auf die kleinen Geschenke los.

Unterwegs wiesen teilweise die Osterhasen den Weg. Der erste große

Höhepunkt war ein Hühnergarten, wo die Hühner die Eier legten. Ein

Osterhase mit Rucksack brachte diese zu seinen Kollegen in die

Ostereiermalerei. An diesen Stationen mussten die anstürmenden Kinder

zunächst zurück gehalten werden, damit

die vielen nachfolgenden, kleineren Kinder

die unberührten Stationen noch anschauen

konnten.

Der zweite Höhepunkt war die

Osterhasenmalerei. Hier saßen 4

Osterhasen an einem Tisch und bemalten

die Ostereier. Ein weiterer Osterhase stand

neben einem Baumstamm und beobachtete

alles. Als alle Kinder das Treiben der

Hasen bestaunt hatten, wurden die

Süßigkeiten und Ostereier verteilt, so dass

alle reichlich beschenkt werden konnten.

Zum Abschluss an einem Spielplatz gab es noch ein leckeres

Ostergebäck. Die Eltern konnten noch einen Kaffee trinken.

Der Schwarzwaldverein Neubulach bedankt sich recht herzlich für die große Resonanz bei dieser

Veranstaltung. Es ist für uns Verpflichtung für die Zukunft, uns noch den einen oder anderen

Programmpunkt für “Junge Familien“ einfallen zu lassen.                            Text und Bilder: Erwin Armbruster


