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Ausflug zum Wildwald Voßwinkel am 5.6.2005

Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte die Schwimmabteilung den für Jung und Alt beliebten
Wildwald in Voßwinkel im Sauerland. Nach der Anreise in Fahrgemeinschaften, die von den Betreuern und
Eltern organisiert wurde, standen die Erkundung der Natur, Spiel und Spaß sowie selbstgemachte Lecke-
reien auf dem Programm. Petrus hat diesmal nicht so recht mitgespielt, weshalb der Abenteuer-Wasser-
Spielplatz weniger Resonanz erfuhr als in den Vorjahren.

Nach der Ankunft wurde sich erst einmal gestärkt. Die angemietete Grillhütte ist ein hervorragendes Domizil.
Kaffee, Saft und selbstgemachter Kuchen - das baut so richtig auf. 

Dann stand die Erkundung des Wildwaldes auf der Tagesordnung. Unter Leitung einer sachkundigen Waldpädagogin
erfuhren die Kindes, Eltern und Betreuer viel Wissenswertes über die Natur in unseren heimischen Wäldern. Entdecken,
Beobachten und Staunen - soo interessiert geht es sonst nicht einmal im Schulunterricht zu. Die gelegentlichen 
Schauer konnte man schon aushalten. Einer der Höhepunkte ist die Wildschweinfütterung.

In der Zwischenzeit wurden das Lagerfeuer und der Grill vorbereitet. Denn so eine mehrstündige Wanderung macht hungrig und die 
Klamotten waren zum Teil doch schon etwas feucht. Wieder angekommen an der Grillhütte sah man die erste Schlange.
 Alle hatten sich mit Tellern ausgestattet, um am Grill und Salatbuffet zuzuschlagen. 

Würstkes, Hamburger, Kotteletts und Mais - den Grillern wurde dabei ganz schön heiß.

Einige hatten auch an Spiele gedacht, so dass auch nach dem Essen keine Langeweile aufkam. 

Alle waren sich einig - es war mal wieder ein toller Ausflug - und bestimmt waren wir nicht das letzte Mal hier. Auf den
folgenden Seiten könnt Ihr ein paar Bilder sehen und Euch selbst einen Eindruck verschaffen. Weitere Bilder vom Ausflug 
2003 könnt ihr von der ESV Homepage aus anklicken.



Einige Eindrücke vom Grillplatz, 
von der Hütte und vom Lagerfeuer

Zum Glück rechnet es noch nicht

Die Waldpädagogin trifft ein

Das Lagerfeuer brennt



Das Holz war zum Glück trocken

Smalltalk bei Kaffee und Kuchen

Aufbruch
Doris trocknet nasse Wäsche in den Wald



In der Nähe der Grillhütte:

Ein Wassertümpel dient als Spielplatz

für kleine Floß-Kapitäne und Piraten

Abteilungsleiter Sebastian und Jugendwartin Christiane
brauchten diesmal wenig Aufsicht leisten

Im letzten Jahr ging hier die Post ab



Im Wildwald

Sowas sieht man
nicht jeden Tag

Alles ganz friedlich

Unterricht einmal ganz anders Erfahrungsaustausch



Fraß-Food für die Rotte

Bei der Wildschwein-Fütterung geht´s recht rustikal her

Jenny und der
Feuersalamander

Beobachten mit dem Fernglas



… das war´s! Bis zum nächsten Jahr.

Informationen zum Wildwald gibt es bei 
Fotos: Marion Preuten (vielen Dank!) www.wildwald.de

Snap-Shots 
auf dem Lehrpfad

http://www.wildwald.de

