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Junge Familien

Die „Jungen Familien“ entdecken den Birkenfelder Wald-Erlebnis-Pfad
Am Sonntag 28. September 2014 konnten 75 Mitglieder der Gruppe „Junge Familien“ bei
strahlendem Sonnenschein als Premiere den Birkenfelder Wald-Erlebnis-Pfad zusammen
mit der Revierförsterin Susanne Schletter entdecken.
Auf der 3,5 km langen Tour erfuhren die großen und kleinen Wanderer spielerisch an den
einzelnen Stationen viele Dinge über den Wald. Im Baumlehrpfad lernten wir die
unterschiedlichen Baumarten mit ihren Rinden kennen und konnten einen „Finger- bzw.
Rindenabdruck“ der Bäume in unserem Waldbüchlein festhalten. Auch die unterschiedlichen
Holzarten und Blätter mussten wir an einer Station erkennen. Auf der Baumscheibe der mehr
als 100 Jahre alten Thuja, die früher am Birkenfelder Friedhof stand, konnten wir uns über
einige Ereignisse wie das Datum des Sturmes Lothar informieren. Dass ein Baum sich sehr
anstrengen muss, um durch seine dünnen Wurzeln das Wasser nach oben zu transportieren,
konnten wir in einem Experiment mit sehr langen Röhrchen und Trinkbechern hautnah
erleben. Wie sehr man einen Baum verletzt und welche Folgen es hat, wenn man in die
Rinde eines Baumes ritzt, zeigte uns Frau Schletter in einem lustigen RindenBorkenkäferspiel.
Sehr viel Spaß bereitete es den Kindern, unsere im Mai selbst gebaute Kräuterschnecke mit
unterschiedlichen Kräutern zu bepflanzen. An der Baumstumpfstation nahmen einige die
Rolle unterschiedlich großer und schnell wachsender Bäume ein. Frau Schletter konnte
damit den Kindern anschaulich erklären, warum immer wieder Bäume gefällt werden müssen
und dass daraus zum Beispiel Möbelstücke gebaut werden.
Auf unserer Entdeckungstour durfte selbstverständlich die Stärkung nicht fehlen. So trafen
wir uns am „Reisighaufen“, um uns dort eine deftige Brotzeit sowie den gespendeten Kaffee
und Kuchen schmecken zu lassen.
Insgesamt erlebten die 75 Teilnehmer der Gruppe „Junge Familien“ einen tollen Tag und
konnten sehr viel über den Wald lernen. Bilder unserer Aktionen findet Ihr wie immer unter
www.swv-BirkenfeldGräfenhausen.de.
Wir freuen uns bereits jetzt auf unsere nächste Tour „Geocaching auf dem Calmbacher
Holzwurmpfad“ am 19.10.2014.
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