Helden tragen nun mal Jugendfeuerwehr-Blau! Was auch sonst!
Helden findet man überall!
Und wir fanden unsere bei den Sommerferienspielen.
Wer sagt eigentlich, dass die Helden von Robin Hood immer in grün herum gelaufen sind?
Keine Ahnung wie die Geschichtsschreiber darauf gekommen sind!
Unsere Helden fühlten sich in „blau“ am wohlsten.

Die Jugendfeuerwehren der Stadt Babenhausen, boten den Kindern der diesjährigen Ferienspiele am Freitag, den
09.08.13 wieder mal einen kleinen Einblick in die Welt der Jugend/Feuerwehr. Aber dieses Mal mit einem Hauch von
Robin Hood.
12 Betreuer aus Babenhausen, Harpertshausen, Hergershausen, Langstadt und Sickenhofen rückten gemeinsam an, um
den Kindern der Sommerferienspiele der Stadt Babenhausen wieder einmal einen tollen Tag anzubieten.
So wurde das Motto der Ferienspiele 2013: „Auf den Spuren von Robin Hood!“, mit in unser Programm mit
eingebunden.
Mit „tatü tata“ wurden die Kinder in Harreshausen am Ferienspielgelände mit den Feuerwehrautos abgeholt. Und an
das Feuerwehrhaus in Babenhausen gefahren.
So konnten Wir an diesem Freitag insgesamt 60 Kinder im Feuerwehr-Stützpunkt in Babenhausen begrüßen.
Die Kinder wurden in zwei Gruppen, die eine Vor- und die andere Nachmittags durch unser Programm geführt.
Dort erwartete die Kinder ein Geländespiel rund um das Feuerwehrhaus.
Mit dem symbolischen Umziehen von „Normal“ zu den Helden von Robin Hood starteten wir. Aber da wir ja von der
Feuerwehr sind nicht in Grün, sondern in Jugendfeuerwehr blau. Ein Gruppen Bild gab es zum Schluss als
Erinnerungsstück mit.
Das Zielen mit Pfeil und Bogen gehörte ebenso zu Trainingsprogramm. Aber wieder auf Art der Feuerwehr: Mit
Strahlrohr und Wasser.
Ein gesicktes und lautloses Fortbewegen muss ein Held können und hier für hatten wir mit Hilfe von Feuerwehrleinen
mehrere „Spinnennetze“ aufgebaut.
Den Reich etwas zu nehmen, ohne das einer was merkt. Wurde bei uns mit Strohhalmen und Papierschnipsel durch
ansaugen und sammeln geübt.
Wie bei Robin Hood und Little John über einen engen Steg zukommen, war die Aufgabe. Aber dieses Mal ohne „prügel“.
Es wurde versucht einen Balken zu überqueren, der im cm hohen Wasser stand. Hierbei dienten uns Löffel mit TT-Bällen
als „Stock-Ersatz“.
Um das Gedächtnis der Helden zu stärken, mussten die div. Fw-Gerätschaften unter der Decke und anhand von
Bildkarten erraten werden
Bei jeder „Aufgabe“ konnte das Team (ca. 8Kinder) zusammen „Goldmünzen“ gewinnen/verdienen. Diese wurden dann
zum Schluss gegen Gummibärchen und Infomaterial eingetauscht.
Treu dem Motto Robin Hood´s: „Den Reichen nehmen und der Armen geben“
Eine starke Gemeinschaft braucht dich!
www.stadtjugendfeuerwehr-Babenhausen.de

