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Windelfrei in den Wald - eine Ferienfreizeit in Halverde

Mit der heutigen Geschichte, die wir für Sie aufschreiben, hat es eine be-

sondere Bewandtnis. Da hatten engagierte Frauen der katholischen Kir-

chengemeinde Halverde eine pfiffige Idee, um mit den Jüngsten der Ge-

meinde einen Erlebnistag im Wald zu erleben. Nach den vielen Corona 

bedingten Einschränkungen, wollten die Frauen mit den kleinen Entde-

ckern und Forschern gemeinsam durch den heimischen Wald streifen. 

Welche Bäume wachsen im Wald, welche Tiere wohnen hier? Der Wald 

sollte an einem unvergesslichen Nachmittag mit den Kindern spielerisch 

erkundet werden. Auch Zeit zum freien Spielen und Toben wurde eben-

falls eingeplant. Treffpunkt war die Schutzhütte „Wiesenblick“ auf dem 

Langenacker. 

Unsere eigenen Erinnerungen zu diesem Wald

Und genau hier beginnt eine Geschichte mit besonderer Bewandtnis. Wir 

beide sind Halverder Kinder und hier groß geworden. Wir erinnern uns 

gerne an unsere Kindertage in dem kleinen Dörfchen. Zwar ist es schon 

65 Jahre her, aber bei drei Episoden im Zusammenhang mit diesem be-

sagten Treffpunkt im Wald, unweit unserer Elternhäuser, ist die Erinne-

rung noch recht frisch. Da ist die alte Sandkuhle, das Tannenzapfensam-

meln für die Schule und das Geländespiel von uns Messdienern.
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Die Sandkuhle

Hier am Waldrand, wo die Schutzhütte „Wiesenblick“ steht, existierte in 

den 50er Jahren eine Sandkuhle. Dort bedienten sich früher alle Bauern 

aus der Nachbarschaft, die feinen weißen Sand gebrauchten. Sei es zum 

Einschlämmen der Grundmauern beim Bau einer neuen Scheune oder als 

Nachschub für den Sandkasten der Kinder oder als Unterlage für den Blu-

menteppich zur Fronleichnamsprozession. Die Erinnerungen sind noch 

klar, wenn Vater mit dem Einspänner vor der Sturzkarre für uns Kleins-

ten den Sand aus der Kuhle holte. Damit füllte er unseren großen Sand-

kasten auf. Darin ausgiebig zu spielen, das war eine unserer häufigsten 

und liebsten Beschäftigungen. Einen Kindergarten gab es damals noch 

nicht.  
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An der Schutzhütte „Wiesenblick“ treffen sich die Teilnehmer der Ferienfreizeit 



Tannenzapfen gesammelt für die Schulöfen

Später, als Schulkinder der ersten Volksschulklassen, kam der Wald wie-

der ins Spiel. Einmal im Jahr, meistens im Herbst, zogen wir mit der 

Lehrerin in den Wald. Alle Kinder mussten Tannenzapfen sammeln. Sie 

dienten als Brennmaterial für die Heizöfen der Schule und für die Lehrer-

wohnung. Dieser Wandertag war immer voller besonderer Abenteuer. Wer

hatte die meisten und wer hatte die größten Tannenzapfen gesammelt? 

Am Ende ging es mit einem vollen Bollerwagen zurück zur Schule. Dort 

wurden die Zapfen im Schulkeller eingelagert. Im Herbst und Winter 

dienten sie als sog. Anmachholz für die Kanonenöfen. Jedes Jahr gab es 

so einen Tannenzapfen-Sammeln-Wandertag.

Das Geländespiel „Räuber und Gendarm“

Dann als jugendliche Messdiener hatte der Wald eine andere Funktion. Er

war unser beliebter Abenteuerspielplatz. Der  neue Kaplan Leo Langemey-

er aus Mettingen brachte 1958 frischen Wind in die Kinder- und Jugend-

arbeit der Kirchengemeinde. Nach den nachmittäglichen, bei uns nicht so

sehr beliebten Messdiener-Übungsstunden, ging er mit uns als Belohnung 

hinaus zu Geländespielen in den besagten Wald. Das Spiel „Räuber und 
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Nach der Begrüßung der Kinder bekommen die Gruppen ihre Aufgaben



Gendarm“ war in den dichten Schonungen unser Lieblingsspiel. Bei der 

Mischung aus Verstecken und Fangen konnten wir uns so richtig austo-

ben. Es machte riesigen Spaß. Am Ende waren wir immer alle völlig aus-

gelaugt. Übrigens, die gleichaltrigen Mädchen waren nicht dabei, denn 

die durften damals noch nicht Messdiener sein. 

Soweit unsere Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Wald.

Mit den 5- bis 8-Jährigen zum Ferienspaß in den Wald

Als wir nun die Einladung bekamen, um über die „Waldrally“ des Kin-

derferienspaßes einen „Lese-Brief“ zu schreiben, sagten wir spontan zu. 

Für uns beiden war das auch deswegen interessant, weil die Aktion ge-

nau dort in dem Wald starten sollte, wo früher die auf den vorherigen 

Seiten beschriebene Sandkuhle gewesen war. Für uns also eine Möglich-

keit, wie früher, in dem Wald herumzustromern. Aber heute gemeinsam 

mit den Ferienkindern. 

Es geht los.

An der Schutzhütte „Wiesenblick“ treffen wir an einem noch sonnigen 

Nachmittag auf die Halverder Frauen, die sich diese Waldrally ausgedacht

haben. Pünktlich können Monika Philipp, Maria Schnittker, Hildegard 

Tebbe und Waltraud Ahrens die eintrudelnden Kinder begrüßen. Es sind 

insgesamt 15 Kinder. Einige sind noch im Kindergarten. Die anderen sind

Grundschulkinder der Klassen 1 bis 3. Bevor es los geht wird bei den 

Kindern, die noch keinen Coronatest gemacht haben, dies direkt in der 

Schutzhütte nachgeholt. Die drei ehemaligen Erzieherinnen haben keine 

Probleme damit die quirlige und recht lebhafte Kinderschar in Schach zu 

halten. Schnell ist ein Begrüßungskreis gebildet. Geschickt baut Monika 

Philipp einen Spannungsbogen auf, der die Kinder neugierig machen soll 

auf die anstehenden Erlebnisse im Wald. In drei Gruppen machen sie sich

auf in den Wald. 

Die erste Station: Auf zum Tannenzapfen-Weitwurf

Es sind schmale und unscheinbare Pfade, die in Richtung erster Station 

führen. Schon rennen die Ersten ungestüm weit nach vorne. 
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Sie wollen natürlich die ersten sein. Aber

Halt! Die erfahrenen Erzieherinnen „fan-

gen“  diese lebhaften Draufgänger routi-

niert ein. Schließlich sind sie ja in der

Gruppe unterwegs und wollen in Gemein-

schaft den Wald erkunden. Gemeinsam

müssen nun alle Tannenzapfen sammeln.

Und schon streifen die kleinen Entdecker

seitlich durchs Unterholz. Dort finden sie

viele unterschiedliche Zapfen. Das sind die

rundlichen Zapfen der Kiefern und die

länglichen Fichtenzapfen. Der Weidenkorb

ist bald gefüllt. Da entdeckt schon Jemand

eine am Baumstamm aufgehängte Metall-

schale. „Was hat die hier im Wald zu su-

chen?“ so die prompte Frage der Kinder.

Die Schale gehört zur ersten Station der

Waldrally. Sie ist die Zielscheibe beim Tan-

nenzapfen-Zielwurf. Schon wird kräftig ge-

worfen und auch getroffen. Jubel bei jedem

lauten „plop“, wenn die Schale getroffen

wurde. Als der Weidenkorb leer ist, hat je-

der im wahrsten Sinne des Wortes sein „Pulver verschossen“. Man sieht 

ihnen den Spaß an. 

Und wer hockt dort, nach nur wenigen Schritten, auf dem Waldboden 

mit einem dicken Vorlesebuch? Es ist Erzählerin Waltraud Ahrens. Sie 

lädt die Gruppe ein, bei einer kleinen Geschichte über die Tannenzapfen 

zuzuhören. Ein Schwupps, schon sitzen die Kinder im Schneidersitz auf 

dem moosigen Waldbogen und lauschen gespannt. Die vorher ausgelasse-

ne Bande kommt zur Ruhe und sie lauschen der Geschichte, warum nicht

alle Zapfen gleich Tannenzapfen sind.
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Der gefüllte Korb mit Zapfen; 
startklar zum Tannenzapfen-
Weitwurf



Gegenstände aus dem Wald erfühlen

Danach führt der Weg durch Dickicht und hohe Farne zu neuen Erlebnis-

sen. Schön ist es zu beobachten, wie die Kinder mit offenen Augen durch

den Wald stromern. So entgehen ihnen auch nicht die Reste von Kunst-

stoffplanen und verrosteten Metallstücken. Sie ragen dort häßlich aus 

dem Boden. „Müll gehört nicht in den Wald“, so die schon klugen Ant-

worten der „kleinen Umweltschützer“. Der Müll wird aufgesammelt und 

mitgenommen. 

Es soll nicht lange dauern, und die nächste Station wartet mit einer neu-

en Spielaufgabe. Ein großer Pappkarton steht auf einem Sandhügel. Er 

lädt zu einer neuen Aufgabe ein. Er ist bunt beklebt mit Fotos von vielen

bekannten Waldtieren. Die Kinder kennen die meisten. Seitlich am Karton

befinden sich zwei Löcher, durch die man seine Hände in das Innere ste-

cken kann. Was darin ist, kann man nicht sehen. Aufgabe ist es nun, mit

beiden Händen in die Kiste zu greifen und vom unbekannten Inhalt zwei 

genau gleiche Teile herauszuholen. Es müssen exakt gleiche Teile sein. 

Trotz der Ungewissheit, was sie dort drinnen wohl erfühlen werden, grei-

fen sie der Reihe nach in den Karton. Zuerst noch zögerlich dann aber 
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Der große Pappkarton verbirgt unterschiedliche Dinge aus dem Wald



mutig. Es dauert einige Zeit bis zwei gleiche Gegenstände ertastet und 

herausgefischt werden. In der Folge kommen zwei Stückchen Rinde, zwei

Fichtenzweige, zwei Fichtenzapfen, zwei Kiefernzapfen und zwei faustgro-

ße Büschel Gras ans Tageslicht. Die Aufgabe wird von allen mit Bravour 

gelöst. 

Mit verbundenen Augen durch den Wald 

Weiter geht`s durchs Unterholz zur nächsten Station. Hier gibt`s eine 

neue Aufgabe für die Entdecker. Zwischen Bäumen ist ein langes Seil ge-

spannt. Hier müssen sich die Kinder mit verbundenen Augen am Seil ent-

lang bewegen. Dazu werden die Coronamasken zweckentfremdet. 

Sie werden hoch bis über die Augen gezogen. Ohne etwas sehen zu kön-

nen, sind die ersten Schritte noch recht unsicher auf dem schwammigen 
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Sich mit verbundenen Augen durch den Wald tasten, eine aufregende Sache



Moosboden. Mit jedem weiteren Schritt dem Seil entlang, werden sie im-

mer sicherer. Alle sind erfolgreich und schlagen recht zügig am letzten 

Baum an. Geschafft! Dies war eine echte Mutprobe für die kleinen Drauf-

gänger. Es ist nicht einfach, mit verbundenen Augen über einen uneben-

en Waldboden zu gehen. 

Auf dem Weg zur nächsten Station entdecken die kleinen Forscher eine 

stattliche Kiefer mit völlig nacktem Stamm. Den Kindern sind die vielen 

Rindenstücke am Boden aufgefallen. diese hatten sich selbst vom Stamm 

gelöst. Die Ursache kennen gleich alle. „Das muss der Borkenkäfer gewe-

sen sein“, so der einhellige Tenor. Sie haben schon auch von den Schä-

den, die ein Käfer bei den Bäumen anrichtet. Hier zeigt sich einmal mehr

der Erfolg einer frühkindlichen Umwelterziehung. Weiter, etwas abseits 

an einem kleinen Hügel, gähnt ein großes Loch einer Erdhöhle. Diese 

Stelle muss nun gemeinsam untersucht werden. Welcher Waldbewohner 

lebt da drinnen? Wohnt hier ein Fuchs oder ein Kaninchen? Wo sind die

Tierspuren, wo ist der Ausgang? Es scheint dort lange Zeit niemand ein 

oder aus gegangen zu sein, denn Fußspuren sind nicht zu entdecken. So 

bleibt Raum für kindliche Fantasien. „Ja, Drachen und Dinosaurier leben 
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Gespannt lauschen die Kinder der Geschichte der Vorleserin



auch in solchen Höhlen“, meinten einige der kleinen Naturforscher. Es 

kann nicht geklärt werden, wessen Höhle das wohl sein könnte. Und 

weiter geht`s zum nächsten Waldabenteuer. 

Ein Spinnennetz überwinden 

Dort wartet wieder die Geschichtenerzählerin auf die Gruppe. Die Ge-

schichte vom Spinnchen und dem Hirschen findet wieder dankbare Zuhö-

rer. Es wird ganz ruhig beim Vorlesen. Passend dazu wartet im Anschluss

eine kniffelige Aufgabe auf die Kinder. Die Betreuerinnen hatten dazu ein

Bodenspinnennetz vorbereitet. In Kniehöhe waren Fäden über den Wald-

boden gespannt, wie ein richtiges Spinnennetz. Diese müssen die Kinder 

nun, ohne sie zu berühren, überwinden. Hier ist Konzentration gefragt. 

Ist ein Kinder unaufmerksam, ist schnell ein solcher Faden berührt. Dann

läutet hörbar eines der vielen daran befestigten Glöckchen. Und tatsäch-

lich, alle geben sich große Mühe und kommen ohne Berührung durch das

Hindernis. Kein Glöck-

chen hat gebimmelt. 

Das Mandala

Jetzt bekommen sie

die Aufgabe vom

Waldboden Dinge auf-

zusammeln, aus denen

sie am Ende ein

Mandala (ein Boden-

bild) gestalten sollen.

Jetzt zeigen sich die

Jungen und Mädchen

als wahre Jäger und

Sammler. Alle suchen

fleißig nach allem

Brauchbaren für so

ein Bodenbild. Ob

9

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Das Bodenbild nimmt Gestalt an



Zapfen, Zweige, Rinden, Früchte, Pflanzen, Federn von Vögeln, Moose 

oder Farne schnell ist genug Material zusammen gesucht. Die Kinder zei-

gen bei der Gestaltung eine beeindruckende Kreativität. In dem mit Tan-

nenzweigen ausgelegten runden Kreis ist schnell eine Tierfigur erkennbar.

Aus Moos, runden und länglichen Zapfen und grünen Blättern haben sie 

einen tollen Hasen gestaltet. Wunderbar. Mit Holzstückchen, Früchten 

und kleinen Farnblättern wird der Rest kindlicher Kreativität geschmückt.

Fertig! 

Es ist eine wunderbare Gemeinschaftsarbeit.

Das Gewitter im Bauwagen „abgewettert“

Während die Begleiterinnen sorgenvoll zum Himmel schauen, lassen sich 

die Kinder vom ersten fernen Grollen am Himmel nicht stören. Das Ge-

witter bleibt unbeachtet. Dann aber, als die ersten Regentropfen fallen 

und das Grollen markiger und deutlicher wird, hasten alle zügig zum 

Standort des Bauwagens vom Marien-Kindergarten. Der hat hier im Wald 

seinen festen Platz. Von hier aus startet der örtliche Kindergarten seine 
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Fünfzehn Kinder und 4 Erzieherinnen finden beim Gewitter Unterschlupf im Bauwagen.
Keiner wird naß. Kurz darauf scheint wieder die Sonne.



regelmäßigen Waldaktionen mit den Kindergartenkindern. Eine tolle Ein-

richtung. Gerade noch rechtzeitig, denn die Tropfen werden immer di-

cker, haben alle ihren Platz im schützenden Bauwagen gefunden. Drinnen

auf der geräumigen Sitzecke rücken alle eng zusammen.

In den speziellen Schränkchen hatten die Begleiterinnen zuvor die Ta-

schen und Beutel der Kinder mit ihren Getränken und Plätzchen depo-

niert. Da sitzen sie nun, die Forscher und Entdecker und genießen die 

Stärkung. Darunter vor allem die eine oder andere Nascherei. Über ihre 

Erlebnisse haben sie sich viel zu

erzählen; und dies tun natürlich

alle gleichzeitig. Es ist recht

laut. Gut so, denn so ist vom

Donnern und vom Grollen da

draußen nicht viel zu hören.

Ängstlich ist keiner. Das Unwet-

ter zieht vorbei. Es dauerte nicht

lange. Nach einiger Zeit können

die Jungen und Mädchen ihren

Heimweg antreten. Vorher wird

aber jeder noch mit einem Or-

den geehrt. Stolz baumelt ein

nett gestaltetes Schildchen auf

jeder geschwellten Brust. Eine

kleine Wald-Lehrtafel gibt`s

obendrein dazu. Zu guter Letzt

werden sie auch noch mit einem

Tütchen mit Naschereien be-

lohnt. Das Wetter hat trotz der

dunklen Wolken im wahrsten

Sinne des Wortes „mitgespielt“.

Es gab am Ende sogar „donnern-

den Applaus“. 
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Ein Orden, eine Wald-Lehrtafel und  Gummi-
bärchen für jedes Kind



Fazit

Es war eine absolut gelungene Aktion, der vier Halverder Frauen. Eine 

richtig gute Idee, die Kinder nach der langen Coronazeit aus den eigenen

vier Wände herauszuholen. Ihnen ein Gemeinschaftserlebnis im Wald zu 

ermöglichen, ist den „aktiven Omas“ mehr als gelungen. Dies war auch 

ihr Anliegen. 

Solche und weitere engagierte Mitglieder zeichnen eine funktionierende 

und lebenswerte Dorfgemeinschaft aus. Halverde kann froh sein, denn 

davon gibt es viele in der Gemeinde. 

Übrigens: Die alte Sandkuhle, die staubigen Sandwege für die Fuhrwerke,

sie haben wir nicht mehr gefunden. Die Sandkuhle ist eingeebnet und zu-

gewachsen. Die Sandwege mit den früher so tiefen Spuren der 

Pferdegespanne sind den heutigen, geteerten Straßen gewichen. Dort, wo 

damals dichte Schonungen standen, wachsen heute stattliche Bäume. Im 

Gegensatz dazu sind die mächtigen Kiefern und Fichten von früher 

inzwischen gefällt. Dort wachsen wieder kleine Setzlinge heran. 

Man sieht, nicht nur für die Menschen brachten die letzten Jahrzehnte 

viele Veränderungen, dies gilt auch den heimischen Wald. 

Trotzdem war uns dieses Fleckchen Erde an diesem Nachmittag gleich 

wieder vertraut. Es war so leise und ruhig. Es war eben heimisch. 

Allen Leserinnen und Lesern weiterhin ein gute Zeit und 

viel Spaß beim Lesen über diesen Spielenachmittag mit den Kindern.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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