
2. Woche „Hits für Kids“ vom 08.-12. August 2016 

 

Am Montag 08.08.2016 brachen zehn Kinder mit Helfern der Evangelischen Jugend auf, 

um den berühmten Schatz der Israeliten zurück zu erobern. Die biblische Geschichte 

um König David führte die Kinder bis zum entscheidenden Kampf, in dem die 

Bundeslade befreit wurde. Mit einem ausgiebigen Picknick feierte man dann den Sieg.  

 

 

 

Am Montagnachmittag haben wir uns auf den Weg zur Burg Hohenzollern gemacht um 

dort den Schatz des Karlumbus hinter den dicken Burgmauern zu suchen. Durch Lösen 

verschiedener Rätsel haben die Kinder den Schatz am Ende der Rundreise gefunden. 

Auf der Reise durch das Schloss haben wir die "Legende der Weißen Frau" erfahren, 

den Drehort für das Märchen Dornröschen gesehen und Biersuppe von den Rittern 

probiert. Die Kinder hatten Spaß bei der Reise durch die Burg und haben sich über den 

Schatz sehr gefreut.  

 



 



Das Kegeln mit der katholischen Kirche, voran Regine und Herbert Bellem stand am 

Dienstagfrüh an. Es gab verschiedene Kegelspiele, wie beispielsweise "hohe und 

niedrige Hausnummer". Die Kinder hatten einen sehr viel Spaß beim Kegeln. Vielen 

Dank an Familie Bellem für diesen schönen Vormittag!  

Nach dem Kegeln sind wir am Dienstagnachmittag gemeinsam zum Voltigieren zu der 

TV Reitgemeinschaft Gültstein e.V. gefahren. Die Kinder konnten umfangreiche 

Erfahrungen zu der Sportart mit dem Pferd sammeln. Sie lernten das Voltiponny Fila 

und die Grundelemente des Voltigierens kennen und turnten ihre ersten Übungen auf 

dem Pferd. Auch der Umgang und das Putzen von Fila, Aufwärmen für das Training mit 

Pferd und Holzpferd, Spiele und vieles mehr gab es für die Kids. Vielen Dank an die TV 

Reitgemeinschaft Gültstein e.V. und Jasmin & Diana Kemmerich mit Fila.    

 

 

Am Mittwochmorgen fuhren wir in den Schwarzwald zur Besichtigung des 

Bergbauwerks Neubulach, zu der "Stollengemeinschaft der historischen Bergwerke 

Neubulach e.V. Mit dem Gruß der Alten Bergleute "Glück auf" ging es in die 

beeindruckenden Hohlräume im Dunkeln der Berge. Nach einem Rundgang durch den 

Stollen durften die Kinder schließlich einen Abbauversuch mit Schlegel und Eisen 

machen und wurden zu Knappen ernannt. Abschließend konnten wir auf dem 

Fledermauspfad interessante Informationen rund um die Fledermäuse sammeln und 

beim Grillen unsere hungrigen Mägen füllen. Vielen Dank an die Stollengemeinschaft 

Neubulach!  



 

 

Am Donnerstag ging es dann zum Kanu fahren auf der Lauter. Bei einem super Wetter 
ging es nach einer kurzen Einweisung und dem Anlegen der Schwimmwesten los. 
Paarweise ging´s auf das Wasser und die Lauter entlang. Dort hatten alle das Paddeln 
und Lenken schnell gelernt und so fuhr die Gruppe ca. für zwei Stunden die Lauter 
runter. Die Kinder und Betreuer genossen die Fahrt mit kleinen Stromschnellen, die 
Landschaft, das Wasser und hatten rundum Spaß. Vielen Dank für den gelungenen Tag 
und die Hilfe unserer Ehrenamtlichen! 
 



 

Am Freitag lockte uns der Ausflug zur Kamelfarm "Alb Kamele" nach Hechingen zu dem 

Tiererlebnishof im Zollernalbkreis. Neben den fünf riesigen Kamelen, darunter Elvis, 

Said und Marisol, waren auch viele andere Vier- und Zweibeiner unterwegs. Die zwei 

Hängebauchschweine, zwei Ponys und ein Mulishetty, viele Ziegen und die süßen 

Straußenküken. Wir brachten die Tiere auf die Weide, streichelten und fütterten sie. 

Besonders gefallen hat uns das Kuscheln mit den Kamelen. Die Kinder waren total 

begeistert. Vielen Dank an Rolf Müller, sein Team und seine Tiere.  

Wir freuen uns über die gelungene Woche und die gemeinsamen Erlebnisse. 



 

 

 

 

 
 

 


