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SPEZIALISTEN
in Ihrer Nähe!

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen!
Interesse?

Frau Brigitte Hauk steht Ihnen
unter (0 72 52) 93 88-35 15

für Ihre Rückfragen zur Verfügung.

Anzeige

Larven von Fliegen und
Mücken auf der Spur

Kleine Umweltdetektive forschen im Trockenen
Von unserem Mitarbeiter
Emil Ehrler

Pfinztal-Berghausen. Dauerregen und
weniger als 15 Grad Lufttemperatur
veranlassten die Naturfreunde der Orts-
gruppe Berghausen, mit Plan B in die
„Aktion Umweltdetektiv“ beim Pfinzta-
ler Ferienprogramm zu gehen. Eigent-
lich war vorgese-
hen an der Pfinz
und deren Ufer
chemische und bio-
logische Untersu-
chungen mit den ab
fünfjährigen Kindern vorzunehmen.
Daraus wurde nichts. Stattdessen wur-
de das Naturfreundehaus „Am Hopfen-
berg“ zum Labor mit dem aus der Pfinz
geholten Wasser für 20 Jungen und
Mädchen.

Mit Dieter Müller, dem Leiter der Um-
weltdetektive bei der Naturfreunde-Ju-
gend Baden kam große Fachkompetenz
ins Pfinztal. Die Aufgabe des 66-Jähri-
gen war, unter der Überschrift „Entde-
cken und Forschen in Wasser und Wiese“

den Nachwuchs zu Umweltdetektiven
auszubilden.

Selbst als durchnässter Ferientag war
es für die Ortsgruppe der Naturfreunde
mit ihrem Helferteam um Imre und Ro-
semarie Biro, Lore Heinrich und Heike
Keller im Sinne der Vereinsphilosophie
„Natur und Umwelt“ ein Volltreffer.

Auch drinnen, im trockenen Haus, ka-
men spannende
Umweltabenteuer
zustande. Der Na-
tur auf der Spur zu
sein, beispielsweise
auch bei Bastel-

und Malarbeiten sowie Spielen machte
das Ganze sehr kurzweilig.

Der Experte aus Hornberg im
Schwarzwald ist nahezu 30 Jahre als
Umweltdetektiv tätig und verfügt über
einen entsprechend großen Erfahrungs-
und Wissensschatz.

Mit Lupe, Mikroskop und Pinzette
wurde entdecktes Kleingetier, wie ver-
schiedene Fliegen- und Mückenlarven in
Workshops von Feuersalamander-,
Fuchs-, Schmetterling- und Specht-

gruppe mit Hilfe von Literatur be-
stimmt.

Überhaupt sollte die natürliche Neu-
gierde der Kinder gefördert und so der
Forscher- und Tatendrang im Einklang

mit der Natur mit Wissen bereichert
werden, erklärte Müller den Kindern
Finn, Jessica, Jonas und all den anderen.
Am Ende des aufregenden Tags gab es
für jeden den Ausweis als Umweldetek-

tiv. Mit reichlich Platz für Aufkleber, die
bei der Teilnahme von Umweltdetektiv
(UWD)-Veranstaltungen der Natur-
freunde-Jugend im ganzen Bundesge-
biet vergeben werden.

ZU KLEINEN UMWELTDETEKTIVEN wurden Ferienkinder in Pfinztal von Experte Dieter Müller (rechts) mit Unterstützung der
Naturfreunde-Ortsgruppe Berghausen ausgebildet – im Trockenen, statt wie geplant unmittelbar am Gewässer. Foto: Ehrler

Experte Dieter Müller
leitete Pfinztaler Kinder an

Viel Sport und noch mehr Spaß
Programm in Eggenstein-Leopoldshafen startet zur zweiten Ferienhälfte

Eggenstein-Leopoldshafen (BNN).
Traditionell steigt Eggenstein-Leo-
poldshafen in der zweiten Ferienhälfte
ins Ferienprogramm für Kinder und Ju-
gendliche zwischen sechs und 16 Jahren
ein. Über 40 Veranstaltungen von fast
ebenso vielen Vereinen, Organisationen
und Privatpersonen stehen im Pro-
gramm, die zum Abschluss am 7. Sep-
tember, 15 bis 19 Uhr, in ein gemeinsa-
mes Fest für alle Helfer und alle Kinder
münden, das rund um die Rheinhalle in
Leopoldshafen geplant ist. Dabei kön-
nen – unter anderem – T-Shirts mit dem
Maskottchen Suro bemalt werden. Suro
ist ein Pteranodon und zählt zu den Di-
nos, heißt es im Programmheft.

Ein kleiner, nicht vollständiger Über-
blick. Da wird gekocht und gebacken
(Pizza mit der Schröcker Mütze), gebas-
telt (Tiere aus Tontöpfen mit der Ju-
gendstiftung der Sparkasse Karlsruhe)

oder musiziert (Gesangsgruppe Belcan-
to). Es gibt verschiedene sportliche An-
gebote wie Tennis (TC Eggenstein wie
auch TC Leopoldshafen), Fußball (etwa
Schnuppertraining beim FC Alemannia
Eggenstein), Badminton (mit dem BSV

Eggenstein-Leopoldshafen), wobei Ju-
gendliche bis 18 Jahre teilnehmen kön-
nen, oder Selbstverteidigung (Aikido-
Abteilung der Sportgruppe des KIT).
Segeln auf dem Baggersee (Segelkame-
radschaft Leopoldshafen) ist ebenso an-
gesagt wie Boxen (Boxclub Eggenstein),
erste Kontakte mit Pferden (Reiterver-
ein Eggenstein), Besuche bei der Feuer-
wehr und im Vogelpark (Vogelfreunde

Leopoldshafen) sind vorbereitet. Und
Begegnungen mit der Natur sind eben-
falls möglich – beim Nistkästenbau
(OGV Eggenstein-Leopoldshafen), beim
Gartenbesuch (Kleingartenverein All-
mend) oder beim Angeln (Sportfischer
Eggenstein und Angler Leopoldshafen).
Eine Rallye um die Kirche gibt es bei der
katholischen Kirchengemeinde Hardt.

Und das Ortskartell der Vereine bietet
sogar (26. August) einen Tagesausflug
an, der nach Bretten in den Streichelzoo
führt. Unter dem Stich also ganz viel
Abwechslung, damit der zweite Teil der
unterrichtsfreien Zeit für die Kinder
nicht langweilig wird.

i Kontakt
• (07 21) 9 78 86 81
• (0 72 47) 96 32 24
• www.egg-leo.de
• info@atelier-prisma.de

Dino Suro ist
das neue Maskottchen

Unterschiede im Alltag von Kindern
Expertin Ria Himmelbach gibt einen Einblick in das Leben im fernen Indien

Graben-Neudorf. Vieh und kleinere
Geschwister hüten, anstatt in die
Schule zu gehen. Schon in jungen Jah-
ren Verantwortung übernehmen und
sich trotzdem in die Großfamilie einfü-
gen und leben in der indischen Kultur
mit ihren Symbolen, Göttern, Farben,
Kastenwesen und vieles mehr: Einen
intensiven Einblick in den Alltag indi-
scher Kinder gab es jetzt im Ferienpro-
gramm für die Kids in der Gemeinde-
bibliothek in Graben-Neudorf.

Seit vielen Jahren kommt die Indien-
Fachfrau Ria Himmelsbach auf Einla-
dung von Bibliotheksleiterin Heidrun
Löhlein, Sabine Haas und ihrem Team
mehrmals im Jahr in die Doppelge-
meinde und erzählt von ihren Arbeiten

und Studienreisen in das ferne Land in
Südasien mit der großen Weltkultur –
und mehr als 1,3 Milliarden dort leben-
den Menschen.

Ein besonderes Erlebnis ist es immer,
wenn Ria Himmelsbach wertvolle

Nachwuchs- und Aufklärungsarbeit
leistet. Das passiert in sowohl lehrrei-
cher als auch in unterhaltsamer Form
beim auf die Kinder abgestimmten
Programm. Dabei dürfen Victoria,
Benjamin und die anderen Ferienkin-

der indische Gewürze riechen und
schmecken, Schuluniformen auspro-
bieren, Yogaposen lernen, kleine Brote
über Feuer backen und viel über den
Alltag und die Lebensweise von Mäd-
chen und Jungen in dem fernen Land
lernen.

„Es geht um globales Lernen und
Verstehen, Toleranz und Völkerver-
ständigung“, erklärt die Dozentin
kindgerecht und mit vielen realen Bei-
spielen. Sie will für diese Vormittags-
stunden in der Gemeindebibliothek
den Kindern einen Perspektivwechsel
aufzeigen: Wie sind die Unterschiede
vom Kinderalltag in Deutschland im
Vergleich zu Indien?Das fängt beim
Essen und Trinken schon an, erfahren

Lilly und die an-
deren Mädchen
und Jungen. Lin-
sen und Reis essen
sie doch eher sel-
ten, auch sind sie
es gewohnt, dass
reines Trinkwas-
ser immer und
überall verfügbar
ist. „Davon kön-
nen viele indische
Kinder nur träu-
men“, weiß Benja-
min.

Umso mehr er-
freuen sich die
jungen Besucher
an leckerem Lassi
mit Mango und Jo-
ghurt, Victoria
wird von Ria in ei-
nen original indi-
schen Sari gewi-
ckelt, und Lilly
fungiert als indi-
sche Wasserträge-
rin. Immer dabei
im Blick: Die Welt
verstehen, solida-
risch und tolerant
sein und mit Wis-
sen und Verständ-
nis zum sozialen
Gefüge beitragen.

Natalie Nees
VERSTÄNDNIS FÜR EINE ANDERE WELT will Ria Himmelsbach Kindern in Graben-Neudorf mit ihren
Erzählungen und Erläuterungen aus Indien näherbringen. Foto: Nees

Globales Lernen wird
kindgerecht vermittelt
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