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Endlich sind sie da, die Ferien und damit auch die Darmsheimer Sommerfreizeit. 
Gleich am Montag ging es für 31 Kinder mit der Darmsheimer Bank nach Rothfelden
zur Kamelfarm. Schon um kurz vor 9 konnte die Gruppen den Hof besichtigen und im 
Anschluss daran wurde ein Film über Kamele gezeigt, bei dem man alles 
Wissenswerte über die Tiere erfahren hat. Nach dem Film durfte jedes Kind eine 
Runde auf dem Kamel reiten. Eine gemeinsame Vesperpause im Freien auf den 
Bierbänken vor dem Stall folgte. Nach der Pause hat es angefangen zu regnen, was 
die Kinder aber nicht störte, da sie mit Kamel streicheln, striegeln und toben im Stall 
und auf der Strohburg beschäftigt waren. Kurz vor 13.00 Uhr ging es zurück nach
Darmsheim. Insgesamt war dies ein schöner Ausflug mit der Darmsheimer Bank.

Auch am Dienstag spielte das Wetter mit und so konnte die Abteilung Tennis des TV 
Darmsheim 10 Tennisbegeisterte Kinder begrüßen. Unter der Leitung von Linda 
Körber, Eva Christophers, Brigitte Moritz und Johann Lang lernten die Kinder den 
Umgang mit dem Tennisball. Schnell konnten sie geschickt mit den Schlägern 
hantieren und hatten das gelbe Filz im Griff. Einigen Kindern machte das Spiel soviel 
Spaß, dass sie am Nachmittag zum freien Spiel mit Wolfgang Schweizer und Dennis 
Nölscher wieder gekommen sind. Am Schluss gab es für alle Teilnehmer eine 
Urkunde und noch was zum Naschen. 



Kleidung batiken stand am Mittwoch vormittag auf dem Programm. 12 Kinder 
versch�nerten ihre T-Shirts, Hosen und Halst�cher, indem sie mit Paketschnur 
Kreise und Kringel im Stoff abbanden. Heraus kamen tolle Einzelst�cke in blau, gr�n 
und gelb.

Mittwoch nachmittag begr��te die Evangelische Kirche die Kinder zur Stockbrot-
Aktion. Mmmmmhhhhmmmm…… Lecker war’s, unser Stockbrot! Doch bevor die 17 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Stockbrotaktion ihr Stockbrot genie�en 



konnten, mussten sie sich die Zutaten erst einmal „verdienen“. Mehl musste 
gemahlen, Wasser transportiert und Salz gewonnen werden. Auch Feuerholz war zu 
s�gen und wer einen Stock „verdienen“ wollte, musste erst das Baumquiz bestehen. 
Am Ende aber hatten es alle geschafft und sich die M�rkchen verdient, mit denen sie 
dann ihr Stockbrot „bezahlen“ konnten. Am Feuer bewiesen dann alle viel Geduld bis 
das Brot fertig gebacken war und sie das Brot dann endlich genie�en konnten. Wer 
wollte konnte sich noch eine F�llung aussuchen, es gab Marmelade, W�rstchen und 
Nutella. Wer kann sich denken, womit die meisten ihr Stockbrot gef�llt haben?

Mit der Servietten-Technik besch�ftigten sich die Kinder am Donnerstag morgen. 
Zuerst mussten die Gegenst�nde wei� angemalt werden, damit die Muster 
besonders gut zur Geltung kommen. Anschlie�end konnte sich jeder eine Serviette 
aussuchen, die dann auf Bilderrahmen, Blument�pfen, Schachtel und Teelichthaltern 
zur Geltung kommen konnten. Alle Teilnehmer erstellten tolle Sachen, an denen sie 
hoffentlich lange Freude haben werden.

Am Donnerstag nachmittag warteten die Mitglieder des Kleintierzuchtverein 
Dagersheim-Darmsheim auf 33 Kinder aus Darmsheim und Dagersheim. Trotz 
schlechter Vorhersagen hielt das Wetter und der Wanderung zum Kreistierheim 
stand nichts im Wege. Unter der Leitung von Wolfgang Schwab wurde gewandert, 
Tiere angeschaut und zum Abschluss gegrillt. Vielen Dank den Kleintierz�chtern f�r 
diesen tollen Programmpunkt. Ein ausf�hrlicher Bericht ist bei den Kleintierz�chtern 
in diesem Mitteilungsblatt zu lesen. 



Bei glücklicherweise trockenem Wetter ging´s am Freitag in den Wald. Die Kinder 
konnten sich an verschiedenen Stationen mit Fragen rund um den Wald beschäftigen 
und konnten so mithelfen, den Wald zu retten. Am Schluss fanden sie sogar noch 
einen Schatz und erhielten das Wald-Diplom.


