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Wochenendaktivitäten des VG-Jugendbahnhofes
Standen im Mai unter dem Motto
„Familie aktiv – gemeinsam (er-)leben“
Der „Familienmonat“ Mai des VG-Jugendbahnhofes bot auch in diesem Jahr zwei tolle
Wochenendaktivitäten für die ganze Familie.
Am Samstag, dem 11. Mai, konnten Familien die Tierwelt Afrikas, Alaskas und Asiens an
einem Tag erleben. Möglich machte das eine Familientagesfahrt in den Zoo nach
Gelsenkirchen. Dieser ist auch bekannt als „Zoom Erlebniswelt“, da, entsprechend dem
Konzept, die Besucher dort den mehr als 100 Tierarten ohne sichtbare Barrieren
begegnen können. Ein spannendes Abenteuer für alle Familienmitglieder, ob eine
Bootsfahrt in Afrika vorbei an Nashörnern, Zebras, Affen und einer bunt gemischten
Vogelwelt oder die Fütterung von Giraffen, Nilpferden und Seelöwen, für die die
Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt die größte Anlage in Europa besitzt.
Aber auch von Eisbär, Löwen, Tiger, Wolf oder Orang Utan nur durch eine dicke
Glasscheibe getrennt zu sein, beeindruckte die Mitreisenden mächtig. Das weitläufige
Gelände, das unterteilt in die jeweiligen Erlebniswelten die Tiere mit ihren möglichst
artgerechten Gehegen umgibt, ist außerdem entsprechend dem jeweiligen Land
gestaltet und lädt an vielen Plätzen zum Verweilen ein, ebenso wie große phantasievoll
angelegte Outdoorspielplätze und der 850 Quadratmeter große Indoor-Spielplatz
„Drachenland“ im ELE Tropenparadies. So kam garantiert keine Langeweile auf, an
einem Familientag voll von Abenteuern und gemeinsamen Entdeckungen.

Begeisterte Kinder, Eltern und Großeltern beim Erinnerungsgruppenfoto im
Eingangsbereich der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen

“Wäller Spiele(n)“ hieß es dann am Sonntag, dem 26. Mai, zum fünften Mal. Beim
alljährlich stattfindenden Kreisfamilienfest aller Jugendpflegen des Westerwaldkreises
erwarteten die kleinen und großen Besucher wie in jedem Jahr eine breite Palette an
Mitmachaktivitäten. Von großen Hüpfburgen bis Kettcar-Bahn, Greenlounge bis
Stockbrot, Bullriding bis Kreativecke, von Zauberer bis Spielmobil und betreutes Klettern
steuerte jede Jugendpflege ihren Teil zum Gelingen des Festes bei.
Das fand in diesem Jahr auf der Kirmeswiese in Wallmerod statt und zählte bei
schönstem Sonnenschein ein weiteres Mal einige tausend Besucher.
Mit der “Marmer Familien-Spiel(e)-Wiese“ lud der VG-Jugendbahnhof unter dem Motto
„Familie aktiv – gemeinsam (er-)leben“ ein zu Spiel und Spaß für die ganze Familie.
Gemeinsam mit ihren Kindern waren alle Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde
herzlich
eingeladen
sich
an
vielerlei
Gemeinschafts-,
Bewegungsund
Geschicklichkeitsspielen auszuprobieren, die sie selbst zum großen Teil noch aus ihrer
Kindheit kannten. Ein Riesenspaß für alle! :))
Viele verweilten gerne im gemeinsamen Spiel auf der großen Wiese Richtung Molsberg
bei Wikinger-Schach, Hula Hopp, Gummitwist, vielerlei Wurfspielen, Dosenwerfen,
vielerlei
Ballspielen,
Frisbee,
Federball,
Wobblern,
Riesenmikado,
Stelzen,
Heulschläuchen und einer Bonbonwurfmaschine, um nur einige Spielmöglichkeiten zu
nennen.

Ein kleiner Ausschnitt des bunten Treibens auf einem Teil der Wiesenfläche, die komplett
als
„Marmer-Familien-Spiel(e)-Wiese“
genutzt
wurde.
Die
dort
vom
Jugendbahnhofsteam platzierten Spielgeräte bereiteten allen viel Freude und es
entstand ein tolles Miteinander.

Auch Parcoursspiele waren sehr beliebt. Von Stelzen- und Eierlauf bis Sackhüpfen und
„Hüpftierrennen“ für Kleinkinder konnten hier generationsübergreifend alle mit viel Spaß
alte Spiele erinnern und ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit erproben.
Unter den bunten Pavillons gab es “Spiele to go“. Hier wurden aus einfachsten
Materialien kleine Spiele für die Hosentasche gebastelt und angeleitet, die schon Eltern
und Großeltern aus ihrer Kindheit kannten, die aber oft in Vergessenheit geraten sind.
Auch durfte nach Herzenslust gemeinsam gemalt und frei gestaltet werden.
An der kunterbunten Fantasiestation luden Schwungtuch, Minizelte, Krabbeltunnel,
Seifenblasen und Straßenkreide zum farbenfrohen Miteinander ein.

Neben den beiden hauptamtlichen Fachkräften des VG-Jugendbahnhofes waren an
diesem wunderschönen Sonnentag auch die beiden jugendlichen Helferinnen Sabrina
Degener und Joana Grahlmann - hier beim Spiel mit dem Schwungtuch - und die
Hospitantin der Erzieherfachschule Wissen, Sabrina Güven, – links hinten unter dem
Pavillon - gerne zum Vergnügen der Familien im Einsatz
Weitere geplante generationsübergreifende Veranstaltungen in 2019 sind u.a. der 19te
Tag der Generationen und die Familienfahrten zur Spielemesse Essen und ins Sealife
Oberhausen so wie die Fahrt zum internationalen Weihnachtsmarkt nach Essen.
Nähere Informationen zu diesen, wie allen anderen Veranstaltungen und Aktivitäten
finden sich auf der Homepage des Jugendbahnhofes unter www.jugendbahnhof-badmarienberg.de. Dort finden sich neben dem Jahresprogramm auch Kontakt und
Öffnungszeiten der Einrichtung, ebenso wie viele Fotos der im Artikel genannten
Aktionen und vieler weiterer Veranstaltungen.
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