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Sommerferienspaß des VG-Jugendbahnhofes hatte außer der Ferienbetreuung, den
Spiele-Spaß-Aktionen im Haus und der Fahrt ins Phantasialand auch 3 tolle OutdoorAktivitäten im Programm
Dem bunten Programm der zweiwöchigen Ferienganztagsbetreuung für Kinder im
Grundschulalter, deren Eltern berufstätig sind, mit erlebnisreichen, spannenden
Aktionen und tollen Lernerfahrungen in der Gruppe, folgten Spontan-FerienspaßAktionen im und rund um den Jugendbahnhof für die zu Hause gebliebenen
Stammbesucher des Treffs.
Ergänzt wurden diese von generationsübergreifenden Tagesaktionen wie der Fahrt
ins Phantasialand.
Aber auch der 19te Tag der Generationen fand in diesem Jahr in den Ferien statt.
Gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern des DRK-Seniorenzentrums
Sonnenhof ging es mit Jugendlichen, Kindern und Eltern in den Wildpark Bad
Marienberg, wo Ranger Ralf Scherm die etwa 40 Teilnehmer der gemütlichen kleinen
Mehrgenerationenwanderung bereits zu einer Führung erwartete. Diese gestaltete
sich sehr unterhaltsam und lehrreich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, egal
welchen Alters. Der Funke der Begeisterung für die dortigen Tiere sprang direkt auf Alt
und Jung über. Ebenso für den Wildhüter, der sich Zeit für Fragen und Austausch
nahm und mit viel Herzblut bei der Sache war. Das tat allen sichtlich gut, sodass
selbst die älteren Menschen, die die Führung körperlich anstrengte, ganz bei der
Sache waren. „Das war mal etwas Anderes“, wie es begeistert zu hören war. Und
dieses “Andere“ setzte sich dann in Mannis Hütte fort, wohin das DRK
Seniorenzentrum Sonnenhof, “Sonnenhofler“ wie “VG-Jugendbahnhofler“ und alle
anderen Gäste zu einer abschließenden gemütlichen Erzählrunde bei Kuchen,
Kaffee und Kaltgetränken zum generationsübergreifenden Austausch geladen
hatte. Dort erwarteten einige Damen und Herren, die aus gesundheitlichen Gründen
an der Führung leider nicht teilnehmen konnten, gemeinsam mit deren
Betreuerinnen die altersübergreifende „Wandertruppe“ bereits, um zu erfahren, was
diese tolles erlebt hatte.

Ranger Ralf Scherm, der mit viel Herzblut für seine Arbeit, die Mehrgenerationenwanderung
des 19ten Tages der Generationen von DRK-Seniorenzentrum Sonnenhof und VGJugendbahnhof zu etwas ganz Besonderem werden ließ, hier im engagierten Vortrag vor
bunt gemischtem Publikum.

In der vierten und fünften Ferienwoche schlossen sich noch je eine Wanderung der
besonderen Art für Kinder an.
Zunächst ging es zu einer Alpaka-Wanderung nach Lautzenbrücken, wo auf dem
Alpakahof Pegasus Martina Gies-Dick und ihr Ehemann Alex den Kindern höchst
engagiert und kindgerecht den respektvollen, behutsamen Umgang mit den sanften
Tieren vermittelten und der Funke der Begeisterung sofort auf diese übersprang. Um
Verantwortung und Achtsamkeit ging es sowohl beim Wandern, bei dem sie mehr
und mehr das Vertrauen der Tiere gewannen und eigenes Vertrauen zu ihnen
aufbauten und auch bei deren Pflege.

Das Abhalftern nach der Wanderung gehörte ebenso zu den Vertrauensübungen, denn
auch dabei hieß es langsam und behutsam vorgehen, da die Tiere sich nicht gerne an den
Kopf fassen lassen. Umso schöner die Momente, wenn die Tiere den Kindern für einen
Moment völlig vertrauten und große Nähe zuließen.

Eine Survival-Wanderung mit Outdoor-Übernachtung für Kinder ab 10 Jahre an den
letzten beiden Ferientagen war ein weiteres Highlight des Ferienspaßes. Das kindgerechte Survivaltraining in der Natur des Westerwaldes wurde angeleitet von Tim
Baldus (Outdoor-Erlebnisse Westerwald - individuelle Naturerlebnisse (www.outdoorwesterwald.de)) und durchgeführt gemeinsam mit den beiden Mitarbeiterinnen des
VG-Jugendbahnhofes in Kooperation mit dem Kreisjugendschutz. Es beinhaltete die
Vermittlung von Grundlagenwissen wie Orientierung, Feuerkunde, das Übernachten
in freier Natur, den Bau einer Notunterkunft und die Zubereitung von Nahrung über
dem Feuer. Besonderes Gemeinschaftserlebnis für die tolle Gruppe war hier die
Zubereitung von selbstgemachtem Stockbrot, wie überhaupt die beiden Tage auf
die Kinder und deren Bedürfnisse und Interessen abgestimmt waren. Für diese stand
fest, dass sie im nächsten Jahr in jedem Fall gerne wieder dabei sein wollen, so es ein
weiteres Abenteuer Wildnis geben sollte.

Der Stöffelpark war Ziel der Wanderung und dessen unmittelbar angrenzender Wald
genehmigter Übernachtungsort, an dem sich die Kinder unter freiem Sternenhimmel sehr wohl
fühlten. Hier bei der Ankunft gemeinsam mit Tim Baldus und seiner Freundin (hinten links), die
die Aktion, die seine erste mit einer bunt gemischten Kindergruppe war, begleitete.

Viele tolle Aktions-Fotos von diesen und allen anderen Sommer-Ferienspaßaktionen
(s. Artikel der Vorwochen) finden sich auf der Homepage des Jugendbahnhofes
unter www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de. Dort finden sich auch Informationen
zu den aktuellen Aktivitäten, Jugend- und Familienfahrten und dem Herbstferienspaß, zu denen verbindliche Anmeldungen im VG-Jugendbahnhof entgegen
genommen werden.
Dieser steht allen Kindern und Jugendlichen der Verbandsgemeinde ab 8 Jahren
von Dienstag bis Freitag und in den Wintermonaten ab Oktober auch sonntags
nachmittags als Treffpunkt zur Verfügung. Außerdem finden verschiedenste
Angebote in und außerhalb der Einrichtung sowie während und außerhalb der
Öffnungszeiten statt. Kontakt:
VG-Jugendbahnhof
Bahnhofstr. 15
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661/63270
jugendbahnhof@bad-marienberg.de
Jugendbahnhof der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

