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Dienstag 

Viele Kinder machten am Dienstagmorgen große Augen, als sie an der Notunterkunft 

ankamen, denn es war scheinbar niemand da, bis auf Stephan, der jeden in Empfang 

nahm. Denn fast jedes Kind, das ankam wurde hoch zu Andreas auf die Hundewiese 

geführt, wo sich ein (für uns) tolles Schauspiel bot. Ein großer LKW, der frischen 

roten Sand für die Baustelle der Tennisplätze brachte, hatte sich festgefahren und 

musste nun abgeladen werden und wurde anschließend vom kleinen Radlader 

herausgezogen. Die Arbeiter hatten deswegen ein wenig schlechte Laune, aber bei 

den Kindern war es genau anders herum. In den Spuren, die die riesigen 

Baufahrzeuge hinterlassen hatten, konnten die Kinder, als wir losgingen, prima selber 

LKW und Radlader spielen. Von keinem der Okerfüchse kam ein Wunsch für einen 

speziellen Platz, also mal schauen wohin uns die Füße tragen.  

Anscheinend am Parkplatz vorbei Richtung Moosplatz. Als wir dort ankommen und 

einfach mal weitergehen, wundern sich ein paar der Kinder dann doch…nicht zum 

Moosplatz? Die ganze Lauferei macht doch ganz schön hungrig, also lassen wir uns 

ein paar hundert Meter weiter mitten auf dem Weg einfach nieder und frühstücken 

erst einmal in Ruhe. Am Ende des Frühstücks eine Überraschung: JULIA!. Was macht 

die denn hier? Die hat doch Urlaub? Naja sie hatte wohl Sehnsucht. Nach vielen 

Umarmungen verteilt sie sogar noch ein paar Gummibärchen, was sie in der Gunst 

der Kinder noch ein wenig höher steigen lässt.   

Julia ist nicht alleine, sondern mit ihren Söhnen, Freundin und einem Hund da. Der 

will auch schnell los, somit verabschiedet sie sich und auch wir schultern unsere 

Rucksäcke, um weiter zu ziehen. Wir gehen einen Weg entlang, den wir bisher noch 

nicht ausgekundschaftet haben. Und siehe da, ein paar hundert Meter in den Wald 

hinein eine perfekte Gelegenheit zum Spielen. Ein alter verwitterter Baumstamm liegt 

über einer kleinen Mulde wie eine Brücke und schreit förmlich danach, auf ihm zu 
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balancieren. Die ganze restliche Zeit verbringen nun alle damit, von links nach rechts 

den Baumstamm entlang zu tippeln. Und wer nicht gerade balanciert, verwandelt 

sich in ein riesiges Krokodil und schnappt nach den Füßen der anderen. Hiervon 

bekommt dieser neue Platz nun auch seinen Namen von Benjamin: Krokodilbrücke. 

Leider müssen wir schon viel zu früh wieder aufbrechen. An der Kieskuhle vorbei, wo 

wir auch Julia noch einmal zuwinken, die dort Picknick macht, zurück zu den Eltern, 

die am Waldrand schon warten. 

 

Was war sonst noch los? 

Am Montag freuen sich viele über Andreas im Morgenkreis, der als Vertretung für 

Julia gekommen ist und wir verbringen einen ganzen Tag an der Kieskuhle. Ein paar 

Gänse beobachten wir, die in V-Formation fliegen. Nach viel überlegen, wie denn der 

Spruch mit der Sonne ging („ Im Osten geht die Sonne auf…“) und einen Blick auf den 

Kompass finden wir heraus, dass sie unterwegs nach Westen sind. Aber warum? 

Fliegen die Vögel nicht nach Süden? Emma und Amelie sollen mal ihre Papas fragen 

denn die sind ja Jäger und wissen das vielleicht. 

Am Mittwoch ist noch ein Tag an der Kieskuhle. Heute verwandelt sich die Holzhütte 

in einen Kaufmannsladen, der von Wölfen, Ameisen über Ratten und auch Döner 

alles führt. Geleitet wird dieser von Amelie und unterstützt wird sie von Hannah, die 

alles frei Haus (oder besser Isomatte) liefert. Auf das Gänseproblem haben wir leider 

immer noch keine sichere Antwort. 

Am Donnerstag geht’s zum Bauwagen und Andreas holt aus seinem Auto noch fix 

eine kleine Dose mit elektrischen Bauteilen. Hiermit bauen Lea und Benjamin später 

im Bauwagen einen echten Stromkreis und lassen eine Lampe erglühen. 

Anschließend können sie ihr neues Wissen noch zu Papier bringen und aufmalen. 

Am Freitag war ein herrlich sonniger Tag und den wollten wir voll auskosten. Und wo 

könnte man das besser machen als auf der Wiese. Nach dem Frühstück bauten einige 

an der kleinen Totholzfestung weiter, andere verwandelten sich in kleine Pferde und 

so mancher setzte sich noch einmal zu Andreas und hörte seinen Geschichten zu. 

Denn heute war sein letzter Tag und so verabschiedeten wir ihn später, aber freuen 

uns schon auf das nächste Mal. 

            
 

Stephan 
 
 
 
 
 
 


