Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.33
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.

(dibe) „Wald erleben mit allen Sinnen“ – Ferienprogramm des FFC in Zusammenarbeit mit
der Jägervereinigung Bruchsal
Am vergangenen Donnerstag führte der FFC erstmalig in Zusammenarbeit mit der
Jägervereinigung Bruchsal eine Ferienspaßaktion unter dem Motto „Wald erleben mit allen
Sinnen“ im Forster Hardtwald durch. Initiiert durch unseren Präsidenten Dirk Becker, der als
zertifizierter Naturpädagoge die Veranstaltung leitete trafen sich 15 Kinder zusammen mit
dem Naturpädagogen-Team, am Bauwagen um einen gemeinsamen Vormittag im Wald zu
verbringen. Nach einer kurzen Einweisung wie man sich im Wald verhält ging es direkt in das
„Wohnzimmer der Tiere“. Im Wald lernten die Kinder unter anderem, wie sie die heimischen
Nadel- und Laubbäume unterscheiden können, wie ein Baum aufgebaut ist und wie er für uns
Menschen „saubere Luft“ produziert. In einem Experiment konnten die waldbegeisterten
Teilnehmer:innen selbst feststellen, dass ein Baum eigentlich „hohl“ ist und man durch einen
Baumstamm sogar durchpusten kann. Nach einem spaßigen und lehrreichen Weg durften die
Kinder unter Anleitung auf eine Jagdkanzel klettern und von dort Tiere in ihrem natürlichen
Lebensraum entdecken. Spannend war es zu erfahren, woran man überhaupt erkennen kann,
dass Tiere da sind. Von hier ging es zurück zum Bauwagen, wo die Kinder als Überraschung ein
Eis erwartete, welches man bei den Temperaturen als Abkühlung gut gebrauchen konnte.
Etwas Besonderes war der Lernort Natur Wagen, an dem die Kinder viele einheimische Tiere
als Präparate bestaunen und zu allen Tieren Fragen stellen konnten. Als Highlight des Tages
durften die Kinder Vogelhäuser aus Holz selbst – mit Unterstützung – zusammenbauen und
ihre Häuschen mit nach Hause nehmen. Die Bausätze wurden von der Firma Mohr
Verpackungen aus Forst gestiftet. An dieser Stelle vielen Dank für diese großartige Spende.
Um 13:00 Uhr endete der ereignisreiche Tag und alle Kinder hatten den abholenden Eltern
und Großeltern viel zu erzählen.

Der nächste Ferienspaß „Wald erleben mit allen Sinnen“ in Forst findet am Donnerstag, den
24.08.2022 von 09:00 – 13:00 Uhr statt. Es sind noch wenige Plätze frei. Anmeldung erfolgt
über die Webseite der Gemeinde Forst, das Jugendbüro oder direkt im Ferienprogramm unter
https://www.unser-ferienprogramm.de/forst-baden.

Achtung wichtige Termine!
-

Freitag, 22.09.2022, 19:00 Uhr – FFC Stammtisch, Henninger Stuben
(Für alle Mitglieder des FFC – Anmeldungen an Theresia Heilig-Böhm oder Conny
Maier-Just)

