
Ferienspaß 2020 - Nachberichte 

FERIENSPASS 2020/1. Ging gut los heute mit dem Heimatverein und zehn 

Teilnehmer/innen unseres Ferienprogramms. Ein prall gefülltes Paket mit Wandern, Info, 

Spielen, Erholung und Erfrischung gab es an diesem heißen Tag rund um Kraftstein (und 

das Vordere Schloss), gut organisiert und durchgeführt von der Vorstandschaft und 

Mitgliedern des Vereins. Danke! 

FERIENSPASS 2020/2. Heute ging es in unserem Ferienprogramm weiter mit einem 

Klassiker. Jedes Jahr sind wir im Scala-Kino - und das sogar meist zweimal. Heute waren 

die Älteren dran, den wir mit "Die Wolf Gäng" einen tollen Film ausgesucht haben. 

Schutzmasken während der Fahrt und wenn es im Kino (WC) zu eng wurde, aber sonst 

uneingeschränktes Kino-Vergnügen. Klasse! Die Jüngeren sind Anfang September 

dran. Als nächste Veranstaltung in unserem Programm steht am Dienstag "Natur auf der 

Spur" an. Seid gespannt... 

FERIENSPASS 2020/3. Es gibt glücklicherweise auch immer noch Ehrenamtliche, die sich 

ganz privat einbringen. Diesmal war es die frühere Lehrerin Luise Cardel, die unser 

Ferienprogramm mit "LandArt" bereichern wollte. Eine interessante Sache, draußen in 

der Natur, deren erster Termin heute war und im September eine Wiederholung erfährt. 

Eine kleine Gruppe (4x2 Teilnehmer/innen) haben wir zugelassen und waren mit drei 

Betreuern vor Ort. Im Bild ist die Abschlussarbeit zu sehen. Wir hätten noch etwas mehr 

Zeit gebraucht, aber es hat Spaß gemacht...  

FERIENSPASS 2020/4. Er macht sich schon immer viel Arbeit unser Vogelschutzexperte 

Heinz Pfindel und er geht mit gutem Beispiel voran. An seinem Haus sind jede Menge 

Nistkästen angebracht, die von den Vögeln dringend benötigt werden und längst nicht 

im Bewusstsein von jedem sind. Zusammen mit dem Schwäbischen Albverein und 

seinen Helfern Wieland Scheerer und Herbert Dennin konnte er auch seinem Jahr wieder 

die Kinder (und damit vielleicht auch die Eltern) von der Notwendigkeit eines Nistkastens 

überzeugen - und nach getaner Arbeit bei diesem Programmpunkt, konnte auch jedes 

Kind seinen vom SAV bezuschussten Nistkasten mit nach Hause nehmen.  2x8 Kinder 

am Morgen und am Nachmittag waren im Pfindel'schen Garten aktiv. Am 26. August 

gibt's nochmal eine Wiederholung. Nächster Programmpunkt beim Ferienspaß sind am 

Montag die Gartenfestspiele auf dem Graben! 

FERIENSPASS 2020/5. Alle Versprechen eingelöst! Heute haben wir gespielt, nicht 

gezockt, heute war's analog nicht digital. Aber eines ist sicher: Es hat großen Spaß 

gemacht! Manne Schneider hat seine selbst gefertigte Spiele mitgebracht und unsere 

kleine Gruppe, betreut von dann insgesamt fünf Helferinnen und Helfern, spielte mit 

Begeisterung alles durch. Der wunderbare Platz unter den große Bäumen auf dem 



Graben war ideal, auch wenn die Telekom uns wegen unvorhergesehener 

Leitungsarbeiten noch etwas Spielfläche klaute...  Wiederholung dann in drei Wochen! 

FERIENSPASS 2020/6. Heute war wir mal mit einer kleinen Gruppe und vielen 

Betreuerinnen in Trossingen. Im Museum "Auberlehaus" hatten wir eine Führung durch 

alle Räume und anschließend konnten die Kinder bei einem Quiz ihr Wissen testen. 

Nach einer Mittagspause im Stadtgarten holte uns unser ehemaliger Hauptamtsleiter Ralf 

Sulzmann ab und begann mit einer Führung durch die Innenstadt. Wir waren also nicht 

nur dem Saurier auf der Spur sondern auch Matthias Hohner dem bedeutendsten 

Trossinger. Das Bilderrätsel verriet uns mehr über die Stadt und gab die Richtung vor. 

Nach einer weiteren Pause und Eisverkostung konnten wir sogar noch das Kesselhaus auf 

dem Hohner-Gelände besichtigen und zum Abschluss den Rathausturm besteigen. 

Klasse!  

FERIENSPASS 2020/7. Viel Pech hatten wir am Freitag. Gerade hatte man sich am 

Kesselbach versammelt, deuteten die dunklen Wolken am Himmel schon an, dass es 

ungemütlich werden könnte - und wie! Nach der Vorstellung von Personal und Material, 

die noch draußen stattfinden konnte, griff so Plan B. Im Gemeindezentrum Stetten 

durften die Teilnehmer/innen, vor dem Regen bestens geschützt, einige Feuerwehrspiele 

absolvieren. "Firefighting"-Ausbildung mal anders. Spaß hatte die kleine Truppe dennoch 

und alle hoffen nun, dass beim zweiten Termin in zwei Wochen auch wieder gespritzt 

werden kann und das Wasser nicht wieder von oben kommt...  

FERIENSPASS 2020/8. Auch die Exkursion zur Burg Wildenstein, die der CDU-Ortsverband 

organisiert hatte, war nicht gerade von der Sonne verwöhnt...  Bei der Begrüßung durch 

Ranger Armin Hafner und der Einführung über den Luchs in BW am Luchs-Infopoint, 

schien sie noch, machte sich dann aber mehr als rar. Bilder und Erzählungen über den 

ersten Luchs, der in BW gesichtet wurde und aktuelle Aufnahmen von Luchsmännchen 

„Lias“ folgten, danach machte man eine Imbisspause in der Burgschänke. Das Gewitter 

verhinderte leider den Spielplatzbesuch. Stattdessen gab es noch Informationen über die 

von Ritter Gottfried gebaute Burg und die Gruppe besichtigte noch die Kapelle. 

Infoheftchen und Poster über Luchse durften mit nach Hause genommen werden, wo die 

Kinder dann den Eltern von ihrem tollen Ausflug berichten konnten 


